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\oxvooxt

SSon ben ötelen 58üc^ern, tt)elc£)e in ©eutfd^tonb ü6er §8t§mar(f erfc^ienen

ftnb unb i^ren SBeg üBer ben Dcean ju un§ gefunben l^aBen, erfüllt !eine§ ben

3tt)etf be§ borliegenben. Sotüo^I il^r l^ol^er ^ret§, tüte Ü^r natürlicher WaxxQd

an tln&efangen!^eit moc£)t bie borl^anbenen 93i§mard£6ü(f)er für bie tüünfd^eng^

tuertl^e oHgemeine SSerBreitung unter ben ©eutfc^en in Slmerifa nict)t geeignet.

®o§ borüegenbe 93ui^ iuirb bon ben §erau§ge6ern tro^ feineS borsügtictieii

®rud£e§ ouf g.utem ^ßapier für einen fo geringen ^rei§ geboten, ba^ ber 9termfte

e§ ertoerßcn fann, tböl^renb ber SSerfaffer Bemül^t getoefen ift, mit ber @c^ilbe=

rung ber öffentlichen Sauföa^n be§ «dürften 93i§mardE ein 58ilb gu geöen, Jt)etc^e§

ba§ titanen^ofte Kämpfen unb Siegen be§ beutfd^en 5JiationaI!^ero§ in ben

58ereic^ be§ 58erftänbniffe§ eine§ jeben Sanb§manne§ im 5lu§tonbe gu Bringen

bermag.

gür eine (gcEiilberung be§ poHtifc^en Se6en§ unb SSir!en§ 58i§mard§ ift ba§

|)auptmateriQl in ben unBegweifelten gefc^ic^tlid^en S^atfac^en, bereu Urheber

er tbar, fotüie in feinen 9?eben, (3taat§f(f)riften unb potitifc^en ^Briefen in

erbrüdenber gülle gegeBen. ®o§ ^BefentUc^e barauä gu fammeln unb im

3ufommen!^ang barpfteHen, tbor bie SlufgaBe be§ S8erfaffer§. SSer immer fid^

an ein ernfte§ fac^Iii^eS Stubium 93i§mordä gieBt, bem tüirb e§ unmöglich fein,

fic^ ber rütf[^altlofen SSerelirung ber erl^aBenen ©röBe biefe§ au^erorbentlid^en

9!Jlanne§ äu entgie^^en. ®a:^er bie einjige X^atfac^e, boB fcIBft unter btn bon

f^ransofen, ©nglänbern, $Ruffen unb fonftigen 9fli(^t=®eutfc§en üBer 93i§mar(f

berfaßten Schriften, foineit fie Slnfpruc^ auf ©ruft unb ©act)Iic^!eit moifien

bürfen, !eine ift, bie ben ®ä)öp'\cx be§ SDeutfd^en 3tetd)e§ nicBt gum ©egenftanb

ber 93emunberung gemacht l^ötte,

93ei ben ®cutftf)en aBer mu§ \iä) mit ber ^enjunbcrung noc^ bev Büdjfte

Otolä unb ba§ ®efu:^t unauSlöfc^dd^er S)an!Borfeit ber&inben, benn feit gricbricf)

bem ©ro^en ift bem beutfc^en ^oltz fein §e{b erftanben, ber fobiel tuie S3iytnnrcf

Sur Befreiung ber beutfc^en 58o(!§!raft au§ btn ?5effelu beutfcTjer genfer Bei*

getragen !^at, um bie beutfdie SJotion \iä) felBft tüiebergugeBen unb fie gur fü^=

rcnben poIitif(f)cn unb geiftigen Waä^t in ber SBelt 5U erl^eBen. ®er $Ru'()m unb

©lang be§ beutfd^en S8oI!e§ ift, fomeit bie ©efc^idjte 3urütfge£)t, ftct§ ba§ Söerbienft
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einselncr gewaltiger ^ßerfönltc^feiten getoefen, unb 93i§mard gel^ört gu ben

aUci-getüoItigften unb olterberbienftbollften. grtebric^ ber ©ro^e rettete ba^

beutjc^e SSoI! in tobeSmuf^igem Kampfe gegen ganj ©uropa. ©ein SSermöc^tnt§

fieftanb in ber ^bee, ba§ bieli)3ra(i)ige ftaatlic^e 5!Jionftrum Defterrei(f)=Ungorn,

al§ eine ajlacfit, beren poIitifcf)e ^ntereffen ni(i)t beutfd^ toaren, au§ ®eutf(f|tanb

nu§äuJ(^IteBen unb bie beutfd^en gürften gu einem beutfcE)en 33unb §u bereinen.

JlSenn er aui^ bie 3^^^ bafür noc^ nic^t für reif l^ielt, fo forgte er boä), ba% bie

©urc^fül^rung biefer ^bee in ber Bu'funft mögliif) Blieb, ©r allein toar e§, ber

e§ noc^ tuenige ^aijx^ bor feinem 2;obc ber^inberte, ba'ß SSaljern Seutfc^Ianb

berloren ging. ®er alte Sött)e bon ©anSfouci erl^o6 fic^ bro^enb, al§ §aB§&urg

bie §anb na(^ bem Sanbe ber 2SitteI§6ac^er auSftredte, unb fc^uf gur S(&rt)e!^r

öen beutfc^en f^ürftenöunb, bem t!^atfä(^(i(f) ber !tar ou§gefprotf)ene ©ebante

eine§ beutfd^en 93unbe§rei(^e§ unter ^reuBen§ 2fü!^rung m ©runbe lag. S)er

©türm ber fransöfifc^en 9fieboIution unb i^rer ijolgen gerftörte ba§ beutfc^e

2Ser! i5riebricl)§ be§ ©roBen, unb in b^m Jammer beutfc^er ^erriffen^eit ftüd^^

teten firf) bie Hoffnungen ber beutfd^en 58oI!§feele nadf) ben S'Jorbmor'Een be§

unteriod)ten ^oterIanbe§.

®a§ SSermäc^tniB griebrid^ be§ ©ro^en, be§ @eniu§ be§ 18. ^alör£)unbert§,

mürbe bon 93i§martf, bem ®eniu§ be§ 19., erfüllt. ®a§ :^iftorifrf)e Urtl^eil üöer

ben ©taat§mann 58i§mar(f, ber in fetfenfeftem SSertrauen auf ^reuBen§ Sraft

bie beutf(i)e Srage gegenüber einer 3BeIt bon §oB unb Unberftönbniß burc^ ba§

eiuäig tüirffame 9!JiitteI, 93(ut unb (Sifen, löfte, !ann freitict) f)eute nodC) nid^t

aögefrf) (offen fein, bod^ al§ ®rünber be§ neuen beutfd^en $Reic^e§ roirb er ftet§ gu

ben gröBten SDtännern alter ^eite« gerechnet werben. 9lu(^ bie örgänjung

biefe§ feine§ §aupttt)er!e§, uämlidE) ba§ bon bornl^erein gielBerouBt erftrebte fefte

93ünbniB mit bem au§ Seutfc^Ianb au§gefc£)Ioffenen Defterreic^=tlngarn, al§ ein

SSottroerf gur ©rbaltung be§ europäifc^en griebenS, ftettt fic^ al§ bie S3erförl3e=

rung einer glefif3fa'(l§ bon griebric^ bem ©roßen bereits !Iar erfaßten ;3bee bar

unb trägt fo ben ©tempel be§ !^iftorif(f) (Sntroidelten unb SJoüenbeten. ®ie

orientalifc^e grage ift freiließ l^eute fo wenig gelöft, wie jur 3eit f^^'iebric^ be§

©roßen, boc^ allen ©türmen, bie ficQ au§ if)r entwitfeln können, wirb ba§

beutfc^=öfterreic^ifc^e SSünbui^ gum ©egen @uropa§ gu trogen im ©tanbc fein.

§infidE|tHc£) ber focialen grage wirb e§ SBiSmard gum unbergänglid^en

9tu:^me angerecf)net werben muffen, ba'ß er ber erfte ©taat§mann wor unb bi§bev

noc^ geblieben ift, ber fic^ gielbewnfst unb !tar au§gefproc£)ener SJia^en an i^re

pro!tif(f)e Söfung wagte. S)er Söerf^ ber bon il^m unter bem unerfd^ütterlic^en

93ewuf3tfein, bie einzig ricf)tige 58at)n ernannt unb eingefc^Iagen gu Traben, mit

ungeheurer SöittcnStraft gefc^affenen grunblegenben focialpoütifc^en (Sinrid^^

tungen !ann fidt) erft fpäter l^erauSfteKen. S^beffen l^eute fdfion fafet in ber
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flcfammten Sutturvuelt bie ®r!enntniß immer me^r SSursel, ba^ bie praüifc^e

Söfunfl ber SKrBeiterfrage, be§ ©egenfa^eS äVotjc^en ßapitd unb SlrBeit, einsig

unb allein in ber bon 93i§marc£ etngefd^Iagenen Sdic^tung liegt. ®a§ beutfd^e

9leid^ ift aw^ focialpolitifd^ ba§ aJiufterlanb ber SBelt getüorben, unb an eine

93cfeitigung ber [taatlic^en S(r5eiter=Unfat[=, J£ran!^eit§:= unb StlterSberfic^erung

!onn fein bernünftiger SUtenfd^ me^r ben!en. ®ie $fli(f|ten be§ mobernen

©toate§ finb bon 9Si§mard fo einbringtid^ ber!ünbet werben, ba^ ba§ töbtlid^

getroffene 9)lond^efter-t:^um nie toieber fein ^aupt er^^eBen tt)irb.

(Sin gut %^dl feiner giiefenfraft opferte 93i§mar(f bem ^ampf gegen ben

^arIomentari§mu§, benn er 'iai) in bem boctrinären poUtifc^en ®ef(f|tt)äfe

genjerBSmägiger SSoI!§bertreter unb in ber parlomentarifi^en ©d^önreberei

leinen ©egen, fonbern einen gluc^ unb ein§ ber größten §inberniffe für eine

toa^rl^ofte SSolfSregierung, ba§ ^ci^t eine ^Regierung gu 9lufe unb frommen be§

5ßoI!e§. ®iefen oben $arIamentori§mu§ in feiner gangen Si^id^tigfeit unb Bä)äb'

Iic^!eit BloSgefteHt gu l^aBen, ift ein tt)eitere§ SSerbienft 93i§marc!§. ®a§ bie

5tot^roenbig!eit, nic^t 9lebe!ünftter, fonbern pra!tifc^e Sötönner, nict)t bIo§

5Ibbo!aten unb ©tuBengelc^rte, fonbern auc^ ^aufteute, Sanbmirt^e, §anb=

ttjerter, Slröeiter unb 58auern gur SKBfaffung ber ©efe^e gu Berufen unb baS

:pra!tif(i)e SESiffen unb können in ber $8oIf§tt)trt5fcE)oft, bie mii^tiger ift, ot§ äffe

grauen St^eorien üBer „boKtif(f)e iRed^te" gur ©ettung gu Bringen — ba'^ biefe

9tot:^tt)enbig!eit in allen Säubern mel^r unb me^r Begriffen bjirb, berban!en wir

feinem ®enie.

SSo'^I bem aSoIfe, ba§ feine großen ajtänner gu würbigen weiß unb au§ ber

S8etra(^tung i^re§ SeBenS ®enuB unb ©tärfung fctiöpft. 2)er ®eutfd)e in bcn

^Bereinigten Staaten ift gu bem l^erBen ©d^icffat berurtl^eilt, feine ^Rationalität

bem neuen Sanbe gu opfern, boc^ er erweift fi(^ unb lefeterem einen f(i)Ied)ten

®icnft, wenn er auc^ fein ©tammeSBewußtfein aufgiBt. @r gi&t bamil ba^

§errlic^fte auf, Wa§ er Befifet, benn fein SSoI! ift ba^ fierrlictifte bon aüen unb

!ein§ l^at eine fo wunberboH reiche ©efd^id^te. (Sr BerauBt fii^ bamit be§ eingigen

^rofteS in ber $8aterIanb§(ofigfeit, bie jeber ec£)te ®eutfif)e in bem fteten Sampf

gwif c£|en feinen $f[ic^ten at§ amerüanifc^er 33ürger unb bem Buge feine§ ©ergenS

tief f(f)mergU(^ empfinbet. Un§ ®eutfcJ)en ift e§ nic£)t gegeBen, ba§ Stamme§ge»

fü^I mit ber amerüanifc^en 83ürgerpfticf)t fo glücfüc^ gu berfdE)metgen, wie e§

jebem Urlauber gelingt. SBtr mi3gen barauf ftotg fein, bod^ wir leiben baruntcr

innerlid^ fowo^I, wie im öuBeren SeBen§fampf. 3Ba§ immer inbeffen bie SRiffion

ber S)eutfc^en im StuSlanbe fein mag, wir erfüllen fie am Beften, wenn wir unfer

©tamme§BewuBtfein ermatten unb pflegen unb ciu§ bem ^ungBrunnen ber @e=>

fd^ic^te be§ beutfc^cn 9SoIfe§ unb feiner gelben immer neus itvoft gur erfuttung

unferer $flic£)ten a(» 3)eutfc£)e in guten unb fc^tec£)ten 2;agen tvtnfcn. Sie 5Reu*
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yc^öpfuttg be§ beutf(^en 9JationoI(^ora!ter§ ift baSjenige 3Ser! unfere§ 93i§mordE,

rt)elc^e§ ben ©eutjc^en in Stmerüa unmittelbor am metften ju ®ute !ommt unb

beffen ©egen un§ totrütc^ gefittbete Stmerüaner aud^ bon bergen gönnen. S)er

bcutfd^c SSöÜetfrü^Iing joK Blühen, h)0 immer e§ ©eutjifie gibt. 3Uiöge ftd^

itieber für ben ßoü be§ fiorntrten SfiatibiSmuS notf) ben be§ i^arafterlofen J{:o§mo*

pontt§mu§ jemals ein beutf(^=omeri!anifdf|er §öbur ftnben, ber ben SBatbur

«nfereS bentfd^en ©tamme§ftoIäe§ erfd^Iägt.

S)er SSerfafjer.

Sm DctoBer 1894.



er(lc£ ffttpitßf.

"^ie S)id)tung fönnte für ben (Siniger ®eutfd)Ionb§ feine |)affenbere ®e=
'^^""^

burt§[tätte erfinnen, al§ ba, tüo tf)atfäd)ü(i) feine Söiege ftanb — in

ber 5lltmar!, ber flar!en 35ormauer be§ alten beutfd)en Üieicf)e§ gegen bie

2Benben unb ©laöen. 5Iuf bent mageren Soben, toeldier ben <Stanun=

grunb be§ 5ßreu^ifd)en ©taate§ bilbete, i^atte ba§ @efcf)Iecf)t ber ^öismardf

nac^toeiöbar feit bem brei3el)nten ^a^r^unbert getnofint unb fein <Bä)id\a^

mit bem ber |)o^enäoIIern get^eilt. Urfprüngli(^ fa^en bie 33i§marif auf

©c^IoB SSurgftaa, lüelcf)e§"mau§ Don SSiSmardim ^afire 1345 üom maxh
grafen Submig bem Pleiteren erhielt. @rft im ^a^re 1562 trurbe hü§ ©orf

©(i)ön!)aufen i^r <5i^, ma» fie buri^ einen mit bem Ä^urpringen ^ol^ann

©eorg abgefdjloffenen 33ertrag gegen ^Surgftatl öertaufdjt :^atten. 2)er Ur=

gro^bater be§ g^ürften S3i§marcf, 5(uguft griebri(^ bon Siämard, ber al§

Oberft in ber 3trmee gricbri(i) be§ (Broten 1742 in ber ©djladjt bei ©saälau

öermunbet unb brei Siage barauf bon öfterreid)ifd)en |)ufaren in räube=

rifd)er Söeife überfallen unb ermorbet mürbe, I^atte burd) |)eiratf) unb 5Ber=

erbung bie ©üter ^ülp, ^arc^elin unb ^niep^of in ^ommern ertialten.

®ie S3efi^ungen mürben unter bie ©ötjue getfjeilt unb bn» a(tmär!ifd)e ©ut

©c^ön^aufen fiel babei bem ©roBöater unb nad) beffen Sobe im ^af}re 1797

bem jüngften ©ofme, gerbinanb bon 33i§mard, bem 2?ater bc§ nadjmaligen

9ieid)ö!anäler§, ju. 2ßäl)renb feine S^orfa^ren fid) of)ne 5Ui»naf)me ifjre

g^rauen au§ bem altbranbenburgifd}en ijanbabet gcmäf)(t unb fo nad) ben

5tnfd)auungen ber 3eit ftanbe§gemäf5 gef)eiratl)et l)atten, befaf^ ^crbinanb

bon SiSmard ben DJiutt), lebig(id) bem 3uge feines ^erjenS 3U folgen, in=

bem er fid) mit ber Soditer eine» 23ürgcr(id)en bcrmäl)lte. (Sr lernte in ttn

berliner ^oftreifen 'i)a§i fd)öne unb anmutljäöoüe ^räuleiu l'uifc JÖilljcImine

50Zenf en fennen, bereu 33ater, au§ einer Seipjiger (vjelef)rtcnfami(ie ftam=
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ttienb, ein auSgegeictineter Wann mar unb al§ ^obinetSrott) bei bem jungen

Könige griebri(i^ SBil^elm III. tüegen feiner ^ol^en SSilbung unb feiner

cblen menf(^enfreunbli(^en unb borurt^eilgfreien ©efinnungen in f)o^em

?lnfe^en ftanb. ®ie ^mait) mit ber erft fec^Sgel^njä^rigen jungen S)ame

fanb am 7. ^uli 1806 flatt.

®a§ ^al^r 1815, in melc^em unfer großer 5Bi§marrf geboren mürbe,

bübet einen ^arfftein in ber (Sef(^id}te (SuropaS. 9^a|3oIeDn mar für immer

geftürät. 5ine maffenfäl^igen 5)JitgIieber ber S3i§mard§ I)atten für ber 23e=

freiung ®eutfd)lanb§ au§ ber gran3Dfen!)errf(^aft mitgefämpft. 3)er3titt=

meifter a. ®. g^erbinanb b. SiSmarrf !)atte gmar at§ ber jüngfte ber bier

IBrüber §ur 35ermaltung ber (Süter gu |)aufe bleiben muffen, boc^ bafür

organifirte er ben Sanbfturm ber 5lUmar! gegen ben ^einb. 5lu(^ bie

|)eimat^ m.u^te befd)ü^t merben. ©eit bem breiligjä^rigen Sl\iege, mäl^=

tenb beffen ©diön^aufen bon ben ^aiferlid)en boüftänbig bermüftet morben

mar, l)atten bie treuen lltmärter teinen ^einb im ^aufe gefeiten, bi§ na^

^ena unb lufterli^, al§> bie übermüt^igen g^ransofen ba§ Sanb branb=

f(^a^ten unb aud) ba§ 58i§marc!'fd)e §au§ |.ilünberten. ©pöter maren e§

^ofafen unb c^almü!cn, bie al§ S^erbünbete ^reu^en§ auf bem S)urd)3ug

Uixä) bie Sntmar! nid)t minber müft Rauften. ©d)Iie^Iid) aber erfd)ienen

al§ SSorboten be§ ©iege§ Sü^om'S fd)marge Üteiter in ©djön^aufen unb

Umgegenb, um bie ©Ibübergänge gu beden, unb al§ bie fortgejogen maren,

toer^allte ha^ ^riegSgetümmel. S)ie 23efreiung§f(^Iad)ten mürben meitab

bon ber 5IItmar! getämpft unb e§ t)errfd)te 9tu^e unb ^rieben in bem alten

befc^eibenen |)errenI)oufe, mo am 1. 5IbriI 1815, 2i Tlonak bor ber

©d)Iad)t bei SBaterloo, Otto (Sbuarb Seopolb bon SiSmard ha§> Sid^t ber

SBelt erblidte. ©in ^a^^r barauf fiebelte bie gamilie, meldjer bomalS bie

brei bommerf(^en (Süter burd) ©rbfc^aft zugefallen maren, nad) c^niepl^of

über, unb !^ier in Iünblid)er ©tiÜe unb ^reil^eit berlebte ber Schöpfer ber

beutfd)en @inl)eit feine llinberjaf)re.

5lu§ ber S^naben^eit SSiämard'ö merben maud}e I)übfd)e 5Ine!bDten er=

gü^lt, bod) e§ ift mol)! S^atfac^e, baf5 5fiemanb, auä) bie liebebolle unb

3artfinnige 5)hittcr nid)t, fo frül^ fd)on ungcmöljnlid) grofje Einlagen in bem

munteren ^'inbe entbedte. 5U§ Söfl^i^S ^t'r bDrjüglidjen ^Iamann'fd)en

(5r3iel)ung§anfta(t in 2?erlin mar er ein geljorfamer, bod) fcl)r aufgemedter

<^nabc, ber in ben grciftuuben gern aU ber 5tnfül}rer ber ©piele gefe^en

mürbe. 5(uf bem gvicbrid}-2BiIf)cIm§=(5)l)mnafium unb f|)üter auf bem

©bmnafium gum ©raucn ,^'Ioftcr in 53crlin mar er einer ber beften ©d)üler

unb geigte einen fclbftftüubigen unb eblen (5I)ara!ter, bo^ eä ift ni(|t be=

fannt, bafj er jcmala «Stols ober Unbcrträglid)teit bemiefen I)ätte. (5r
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abfolöirte Oftern 1832 fein 5lbiturtentene£amen unb [(Rüttelte ben ©(i)ul=

[taub ber ©tabt, bie er nie leiben mochte, üon ben t^ü^en, um bann feinem

natürli(f)en ^ang 3um Ungebunbenen qI§ ©tubent in ©öttingen in Qu§gie=

bigem 5JiaBe äu fröl)nen. S)er blü^enbe, t)oä) aufgefd)offene ^nn!er fprang

bei bem ßorpS ber |)annoüeraner ein unb mürbe ein gar gewaltiger l^ompe

ouf ben 5Jienfuren, beren er nid)t meniger al§ fiebenunbäroansig in brei

©emeflern auSfoi^t, unb jmar |ebe§mal fiegreic^ unb unüermunbet. 5luc^

im Slrinfen foH er 9J?äc^tige§ geleiftet f)af)trt, mä^renb üon einem ©Dnegien=

bcfuc^ bie @efd)icf)te ni(^t§ gu öermelben mei^. 33emer!en§mert^ ift, ba^

ber flotte (SorpSbruber in ©öttingen S^\t fanb, mit einem ftiHen ernften

jungen 5Imeri!aner, bem nachmaligen berül^mten (5)ef(^i(^t§f(f)reiber ^ol^n

Sot^^roe 5[RotIel), ein innige^ ^reunbfd)aft§bünbni^ gu fc^Iie^en. '3)em

poUtifdien 2;reiben ber ©öttinger ^ugenb, bie bamal§ unter bem ©inbrucf

ber frangöfifdien ^iilireöolution bom „©turje ber S£i)rannen" unb „^eutf(^=

Ianb§ SSiebergeburt" träumte unb fcfimärmte, ftanb er gäuäüi^ fern, bod)

ola er einmal einen jungen ©nglanber über „ben beutfd)en 9}iid)el mit ber

(Sd)Iafmü^e über benOfiren unb bem bunten ©(|lafrocf au§ fe(^§unbbrei|ig

Sappen unb 2äppd)en" fpotten f)örte, forberte er benfelben bor bie l^linge.

©päter föl)nten fie ficf) au§ unb 33i§mar(f fagte „^eutfd)Ianb toirb einig

merben, aber nid)t je^t unb tueber burd) bie ©d)(üger ber (5orp§burf(i)en

nod) burd) bie Sinte ber ©djreiber".—„9tiemal§" berfe^te ber 33rite.—„^n
ätoanjig ^aljren ift 3)eutfd)Ianb einig, id) biete gluansig 3^Iafd)en ©ed gur

Söette," rief 5Bi§mard. ®ie 233ette mürbe gemad)t, aber nid)t getrun!en.

©er ©nglänber I)ätte fie gemonnen, menn er nid)t öorljer geftorben märe,

©er ad)täel}njä^rige 33i§mard al)nte nod) nidjt feine meltgefd)id)tlid)e 5luf=

gäbe, beren Erfüllung il)n mel)r oI§ gtüansig ^a^re bloßen 2Barten§ !oftete.

"^flaä) einem 5lufent[)a(te bon brei ©emeftern in ©öttingen begog er bie Uni=

üerfität 33erlin, bod) auc^ nur, um nid)t p ftubiren. 5^id)t5beftomeniger

beftanb er nad) fed)a ©emeftern fein 5lu§cuItatDrej-amen, nai^bem er einige

Monate priöatim äuf^erft angeftrengt gearbeitet ()atte, mobei'fcine einzige

ßr^olung im Umgang mit feinem |)au§genoffen @raf l?al)ferliug!, fpäter

©urator ber Unioerfität ©orpat, unb mit bem 5Imerifaner Tloikt) beftanb.

©er 5(u§cu(tatDr 23iamard mürbe einem berliner @erid)t übermiefen,

bod) bie 5lmtö[tubenluft bel)agte it)m burd)au§ nid)t. ©urd) bie 33emül^un=

gen feiner DJhittcr, bie fid) il)n ftet§ für bie bipIomatifc^eSaufbalju bcftimmt

badjte, gelaugte er in bie berliner |)Dftrcife, bie burd) ben ©eift beä ^ron=

prinjen belebt mürben. |)ier mar ea, mo ber 5ßruber be§ {enteren, ber

na(^maüge ^rin,^=!:}iegent, juerft 33i§niard begegnete, freilii^ um an bem

^od)gcmad)fenen ftattüi^en jungen 9Jknn nod) nid)t§ meiter al§ ha^



13 S)a§ Se6ert be§ dürften 93t§morcf.

„©arbemaB" ju bemerfen. ^n bemfelben ^afire (1836) trat ^Bigmorcf

üon ber '^n^ii^ gur SßertDaltuncj über unb raurbe Üiegterung§-9teferenbQriu§

in ber alten ^aiferftabt 5lad)en, idd er inbefjen bem berfü^rerifcben Üteij

be§ SSabeIeben§ gern unterlag unb fid) gum eleganten ßaoaüer enttnidfelte.

^n ^otsbnm, wo er im ^a^re barauf bei ber 9tegierung eintrat, ging e§

i!^m nid)t öiel beffer, bi§ er bafelbft oI§ @injä^rig=greitt)illiger im @arbe=

jäger=9legiment gegmungen war, fid) an militärifi^e Orbnung gu gemö^nen.

^nsnjifdien !^atten fid) bie 5ßermögen§öer^ältniffe feines SSater§ ungünftig

geftaltet, unb ftatt ber Diplomatie mu^te er bie Sanbrnirt^^fctjaft ju [einem

Berufe mähten, ma§ feinem ©efdimad aud) biet mefir pfagte. @r lie^ fid)

öon ben ©arbejägern in ^otSbam gu ben pommerifc^en Jägern in @reif§=

malb berfe^en, um bei benfelben bie le^te ^ölfte feine§ ^a^re§ ab^ubienen

unb gteid)5eitig bie Ianbmirt^fd)aftli^e 5Ifabemie p ©Ibena bei @reif§mafb

3U befu(^en. Oftern 1839 übertrug ber 3}ater bie 35ermaÜung feiner

pommerifd)en ©üter feinen beiben ©ö^nen (ber ältere, Sern^arb, mar

1810 geboren) unb jog fid) nad) (5c^önl)aufen jurüd. Die ÜJiutter mar

5Infang beffelben ^a^reg in Serlin geftorben. Otto bon 5Bi§mard über=

na^m ^niep^of. @r bemühte fid) mit großer (Snergie, ha§i berfd)ulbete

®ut mieber in Orbnung gu bringen, trieb e§ aber nebenbei auf näd)tlid)en

ütitten unb ^irintgelagen f o toü, ba| er al§ ber „ü e r r ü d t e 33 i ö m a r ä"

befannt unb au§ ^niep^of „II n e i p f) o f " mürbe. @g gii^rte immer nod)

in bem ^opfe be§ üon 2eben§!raft überfi^äumenben, fid) felbft rät^fel=

haften jungen 'i)Jlanne§, ber einmal 9tä(^te l^inburd) in ber (Sinfamteit über

bie p^ilDfopl)ifd)en Probleme ©pinoga'S ober 9}Zacd)iabe(Ii'§ „^-ürften" brü=

tete, ba§ anbere 5}tal in ben toüften ^un!erftreid)en Sr^olung bon \\ä) felbft

fud)te. 5Im 15. October 1840 rao^nte er mit feinem SSater unb SBruber

ber C>ii^'5^SW"9§fß^£i^ ^önig griebrid) 2öil^elm§ IV. bei, ouf ben ha?,

preu^ifd)e 3SoI! bie Hoffnung auf Erfüllung ber 33er!)eiBungen bon 1815

unb auf eine neue glüdlid^e 3w^unft Deutfd)Ianb» fe^en ^u bürfen glaubte,

um tei^t balb ernüd)tert gu merben. 25on raeld)en ©ebanfen Sigmard

bamal§ bemegt mürbe, erfu:^r bie 2öelt fpäter. S)a^ bie ö^ragen ber S^'ü

it)n tief befd)äftigten, ging au§ htn @efpräd)cn mit feinen ^^reunben Ijerbor,

bei benen e§ fic^ !eine§meg§ nur um gud)öiagben unb ^parforceritte f)an=

bette. SSor ber .^anb aber jeigte fic^ itim nod) teine ©pur ber Sal^n, in

bie er tianbelnb eintreten foüte. ^n ben näd)ften Saljrcn mar er abmed)=

felnb SanbmirtI), 2anbmeI)r=UIanenoffi3ier in ^ommcrn (al§ mel(^er er fid)

burd) ütettung feines 9{eit!ned)t§ au§ bem ©ee bei Sippe(]ne eine 9tettung§=

mebaiüe berbiente), bann mieber ÜtegicrungSbeamter in ^^otSbam. 3"

letzterer (5igenfd)aft berfa^te er ein c(affifd)e§ ©utac^tcn „bctreffcnb bie (^ut=
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f(|äbtgung ber hnxä) bie Bei ben projecttrten 33erbe[ferung§arbeiten in ber

^Proüinj not^tüenbig getüorbenen ß^propriationen bef(|äbigten (Sigen=

tijümer". — „2öie", bad)te ber Sieferenbar, „fott man biefem ©c^al!§narren

bon 3ettgeift, ber I)eute aU ^un!er S)ampf mit |)önenlärm huxö) bie Sän=

ber ferauft, morgen a(§ bebrillter 5pt)iU[ter in ©(^reibärmeln iinb ^ßantoffeln

bal}erfcf)leid)t, einen g^reipa^ geben burd) ade ©efitbe, bamit er aUt ©puren

lieber Erinnerungen unter feine ^ü^e trete? 9?ein, meine Ferren" — unb

er fd)rieb in feinen 23eri^t bie Söorte: „©ie fönnen e§ mir gar ni(^t mit

©olb bejafilen, tcenn ©ie ben '^axi meine§ lßater§ in einen Karpfenteich

ober ha^ @rab meiner feiigen Spante in einen 5laHumpf bertt)anbeln."

3um tiierten 9JiaIe breite er ben ftaubigen 5lcten ben Ütürfen. @r !am pm
O^egierungäpräfibenten, um einer 9teife niegen um Urlaub ju bitten. 5l(§

biefer i[)n in bureau!ratif(^er Slnmaj^ung gu lange ftef)en lief], trommelte

SiSmard ben S)effauer 93^arfct) an ber f^enfterfd)eibe unb na^m ftatt Urlaub

fur^meg feinen 5Ibf(^ieb für immer bon bem berblüfften ^räfibenten. ©eine

Stul^elofigfeit trieb ifju in bie ^erne. ®o§ ^a^r 1844 fa:^ it)n auf Steifen

in '^xanhdä), (Snglanb unb |)oUonb. S)er im ©pätljerbft 1845 erfolgte

Stob be§ 33ater§ tuar bann ber 2Benbepun!t in bem Seben be§ f(^einbar gie(=

lofen jungen 53iömarrf. (Sr fiebelte auf bie S)auer nacf) ©c^önfjaufen über

unb nannte ficf) feitbem 3um Unterfd)ieb bon onbern SiSmardS unb feinem

Vorüber ^ßernljarb, ber Kütp unb ^arciielin erbte, 23i§mar(f=©(^ön^aufen»

^m ^afjx^ 1846 mürbe er gum S)ei(f)I)auptmann für bie Uferflrede ber ©tbe

bon ^eric()om bi§ ©anbau gemä^tt. SSejüglicö ber 5lnna^me biefe§ 5)3often§

fd)rieb er am 25. g^ebruar 1846 an feine eingige, bon i^m gärtlid^ geliebte

©djmefter 5!J?aIraine, bie fid) mit feinem ^ugenbfreunbe, bem Sanbrat^

D»!ar b. 5lrnim=Kröd)tenborff ber^eiratt)et l^atte, ^olgenbeS: „"^ä) foH l^ier

mit ber äiemlid) gemid)tigen (5t)arge eine§ S)ei(^t)auptmanne§ beüeibet mx=
ben; ouc^ f^ahe id) jiemlid) fiebere 5lu§fid)t, in ben fäi^fifi^en (b. 1^. nii^t

SDreäbener) Sanbtag geföä^It gu merben. ^ie 5lnna^me ber erften ©teile

tüürbe entfd)eibenb für bie 233a^I meine§ 2ÖDl)nfi^e§, l^ier, fein, ©e^alt ift

meiter nid)t babei, aber bie 33ermaltung ber ©teile ift eine SBidjtigfeit für

©(|ön^aufen unb bie anberen (Süter, inbem bon iljr e§ borgugSn^eife abijängt,

ob Wir gelegentlid) mieber unter 2Baffer tommen ober nidjt. 5Iuf ber anbe=

ren ©eite brängt mein ^reunb * * in mid), ber mid) burd)au§ nad) Dftpreu=

§en fd)iden mill, al§ ©r. SJ^ajeftät (Sommiffarinä bei bortigen 9JJeIioratiDn§=

arbeiten. — SSern^arb rebet mir ttiiber Ertnarten fel)r gu, nac| ^reu^en ju

ge^en. ^d) möd)te miffen, maS er fid) babei beult. @r beljauptet, iä) fei

nad) 9leigung unb 51nlage für ben ©taatäbienft gemacht unb mürbe frul^er

ober fpöter bod) I)ineingel)en."
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23i3mar(f'§ ®eic^:^auptmannfc^aft roax ber ©»iiluBftein fetner Sw9enö=

periobe unb gleidisettig bie erfte borbereitenbe «Stufe p feiner tt)ettgefd)i(^t=

lidien Saufba^n. S^^ öölliqen 5lb!Iärung be§ fdiäumenben 9}lofte§ feine§

mit fi^ felbft ringenben @eifte§ geprte nur nocE) bie ©rünbung eine§

3^amilien!)erbe§. 5Iuf ber |)Dcf)5eit feine§ liebften ^ugenbfreunbe§ ^ox\^

ö. 33lon(fenburg lernte er gräulein b. ^uttfammer, 2;D(^ter eine§ pommer=

fc^en 2anbebelmanne§, !ennen. (Sr warb um fie unb gemann in i^r eine

e^te beutfd)e ^rau, bie im <Stiüen al§ liebebolle (Sattin ein ©(i)u|geift be§

gewaltigen 5)tanne§ mürbe unb bon ber er fpöter, nact)bem fein Stiefenmerf

faft boHbradit mar, su einem ^ßertrauten fagte: „©ie a^nen ni(i)t, maSbiefe

i^rau au§ mir gemadjt ^at." 3t^^f^ßtt ^^^ ^Berlobung, meldje bie ©Itern

ber SSraut mit 9tüdfic£)t auf ben 9tuf be§ „totten SSismard" bon ^niep^of

nic^t recf)t gern fa^en, unb ber 25ermäf)Iung am 28. ^uti 1847 fanb aber

bereits fein erfte§ 5luftreten auf ber potitif(|en SSül^ne ftatt. ®ie ^oä)itit^=

reife fül^rte ba§ ^aar nad) SSenebig, wo fic^ äuföö^Q gerabe l?önig g^riebri(^

SOßil^elm IV. befanb. SiSmard madjte feine 5Iufmartung unb erhielt

eine ginlabung jur 3;afel, bei ber fi(^ ber ^önig mit i^m über bie brennen=

ben fragen ber 3eit, S)eutfd)lanb'§@eftaltung unb bie 5lufgaben ^ßreu^enS,

einge^enb unterhielt. 23i§mard mar au§ feiner (5turm= unb ©rangperiobe

al§ ein ganzer 9Jtann mit Haren felfenfeften (Srunbfä^en ^erborgegangen,

mie man balb erfa!^ren foEte. ®er äußere SÖiSmard mar bi§ bal^in offenbar

grunbberfd)ieben bon bem innern SSigmord gemefen. @r betrat im 5{Iter

bon 32 Salären ben ^ambfpta^ ber Deffentlid)!eit ni(^t aU ein mit ben

^Problemen be§ 3:age§ unbetannter, nur bei ^agb unb eitlem ©piel gro^ge>

morbener junger Sanbebelmann, fonbern al§ ein mit bebeutenben ftaat§=

miffenfc^aftUd)en unb gefc^id)tlid)en .^enntniffen auSgerüfteter, burc^au§

felbflbemu^ter unb überlegener 5lnmalt bon ^rincipien unb Seelen, beren

Befolgung menigften§ für i^n bereits bie Söfung ber Probleme in fii^ barg.

S)a3U pa'^k feine !örperlid)e (Srfdieinung, eine !^o!^e @eftalt bon mäditigem

Sau, ba§ bi(^te ^aar furg gefc^nitten, ba§ gefunbe, geröttjete, bon einem

ftarfen blonben SBoübarte eingerahmte 5lntli^ boller |)o^eit unb ha§ gange

SBefen, mie ein ©reifsmalber ©tubiengenoffe e§ befdireibt, „gleid^fam bon

einem unfid)tbaren Greife, einer fd)mer gu b^fi^reibenben geiftigen 5ltmo§=

b^äre umgeben, tt)eld)e alle Elemente, bie |)err b. 58i»mard nic^t felbft l^er=

onäog, ober benen er fid) nid)t freiwillig l^ingab, o^ne einen erkennbaren

3mang bon fid) fern l^ielt unb MeS, tba§ mit niebriger ©enlart ober ^o^ler

©elbftüberfc^ä^ung aud) nur einen entfernten @rab bon 33ermanbfc^aft

berriet:^, mit unberl^ol^lenem SBibermiüen unb Sßerac^tung bon fic^ mie§."
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2. Parlamentarifcf^e Cef^rjal^re.

g^riebrii^ 2ött^elm III. öon 5|3teu^en voax 1840 m'§ ©tob geftiegen,

o'^ne feinem Sßotfe bie SSerfprec^ungen, bie er 1815 unb 1820 gemad^t ^attc,

eingelöft gu l^aben. 35on feinem ©o^ne ^riebricf) SBil^elm IV., ber in

bieler Se^ie^ung ba§ ©egent^eit be§ 2Sater§ toar, ertoartete man aber mit

©idier^eit bie öer^eif^ene conftitutioneHe 9tegierung. ^oä) ber ^önig geigte

'iiä) feiner 5lufgaBe in bem ©inne be§ nac^ einem Parlamente f(|Ied)tmeg

berlangenben 2SoI!e§ !eine§tt)eg§ gemaciifen. ^^tüd «Seelen mo'^nten in feiner

Sruft, unb feiner |)amtet=9iatur !am e§ fel^r gu ©totten, 'tiü^ e§ bie „^n^

tige 51tlian5" noi^ ga6. ®r fanb Bei UeBerna^me ber Ütegierung bie orien^

talifc^e i^rage in einem 3uftanbe öor, ber ein friegerif(^e§ SSorgetjen

^ran!reid)§ unb bamit eine SSebrotiung be§ 33efi^flanbe§ ^reu^en§ am 9t^ein

Befürdjten lie^. 5lnbererfeit§ ftanb er bur^ 2;rabition unb perfönlii^e

9^eigung unb SSer|3f(icf)tung unter bem (Sinflu^ ber Beiben anbern ''Rü&^ie

ber „|)eiligen Slttiauä/' Ütu|Ianb unb Defterrei(^. 23ei aöem guten SBillen,

ber gumeilen Bei i^m burtfjBrad) unb bei aller t^eoretifcfien (Srtenntni^, ha^

hü^ 35erlangen nac^ t)erfaffung§mö|iger 9tegierung in ^reu^en bur(^au§

ni(^t ©turj ber ®i:)naftie unb ÜteDoIution Bebeute, fonbern öon bem Beften

3;'^eil ber ^Jation getragen mürbe, fef)Ite e§ i^m an |)oIitifc^em ©c^arfBIicf

unb an entfc^Ioffener 3;^atfraft. 35Dn jeben 5tnlauf gu zeitgemäßen 3i'9^*

ftüubniffen ließ er fic^ burc^ ^aifer ^iifolauä unb bem Q^ürften 9}?etternid^

prücf^alten, um jebeSmal bon 9ieuem burc^ bie immer ftärfer unb rauher

merbenben ©timmen be§ S8oI!e§ an feine 5lufgaBe gemal^nt ju merben.

|)anb in |)anb mit ber ^orberung eine§ freien 5Serfaffung§IeBen§ ging bie

<Sel^nfu(i)t nac^ Einigung ber ganzen beutfct)en 9?ation, moBei man gleicf)*

foHg große |)Dffnungen auf ben ^önig bon Preußen fe^te, ber feinerfeit§

mo^I al§ ^ünftler unb Träumer, ber er mar, bie beutfcfie l^aifertrone für

einen i^n l^errlii^ üeibenben @d)mud erad)tete, bo(^ fie bon (Sott unb nid)t

ben ®emo!raten empfangen modjte.

^oä) felBft bem mä(!)tigften, miUenftärfften @enie trotte e§ nic^t gelin*

gen !önnen, bie ^di gurüdäufi^rauBen. ®er ^önig, ber freiließ Ie|tere§

gar ni(i)t moüte, aber auä) eine moberne (Sonflitution gu berraeigern entfi^Ioffen

mar, berfu(^te e§ fcf)üeßli(^ mit einem 5Dtittetbing, inbem er am 3. g^eBruar

1847 burd) „^öniglid)e§ ^Patent" bie befte!^enben ac^t ^robin3ia(=2anbtag?

äu einem „Sßereinigten Sanbtag" Berief, bem aBer nur fef)r Befi^ränfte

Sefugniffe berlie^en mürben. S)ie 9iabifalen berfpotteten biefeS ®ef(|en!

be§ Königs unb proteftirten gegen bie 5lnna!^me, bie liberalen Betrachteten

e§ aU eine fleine 5tbfcf)Iag§äaf)Iung unb eine 33afi§ für eine balb unb \i^cx



16 ®a§ öeben be§ dürften 33t§marrf.

gu etringenbe 5ßerfaffung, unb bte ©onferöatiben ober tüie fte bamalS ricf)=

tiger l^tefeen, bie ^^eubalen, bte an ber unumfd)rän!ten .^önigSgetöalt fe[t=

l^ielten, entfd)lDfjen \xö), biefen Seftrebungen ber StBeralen ben energifdiften

SBiberftanb entgegensufe^en. ©o l^atten bie ^arteten bereits ©tellung

genommen, el)e ber „35ereinigte Sanbtag" am 11. 5lpril 1847 in Berlin

.com S?önig eröffnet mürbe, ^n feiner pd)[t (^ara!teri[tif(i)en 5ln[pra(^e

brüdte ber llönig feine @nttäufcE)ung über bie 5lufna^me feine§ freimiHigen

Ingebotö einer SSoüSrepräfentation an§ unb erüärte, ha^ er jebeg meitere

3ugeftänbniB auf lange ^t'ii ^inau§ öermeigern mürbe. @r betonte, ba^

er ber (Srbe einer unumfi^ränüen ^rone fei unb unerfd)ütterü(^ baran feft=

l^Qlten merbc, baB bie ©ef^icEe ^reu^enS, "Da^, burd) ba§ ©d^mert gro^

gemorben fei, Don bem ^Bitten be§ .^önig§ geleitet mürben, unb feine STcac^t

ber SOßelt !önne i^n je bagu bemegen, baB er ein ©tücf Rapier fii^ 3mif(i)en

©Ott unb 5|ßreuBen brängen Iie|e, um biefeS Sanb mie eine gmeite SSorfe^ung

mit gefdiriebenen ^parogrop^en gu regieren. — 3)ie Siebe be§ RönigS, ber

bamit eine ßonftitution tion born^erein au^ für fpätere 3eit fditec^tmeg

tjermeigerte, mar borsügüi^ baju geeignet, ben .^ampf smifc^en ^rone unb

fBoll gum offenen 5(u§bru(^ ^u bringen.

^§ fa^en im „SSereinigten Sanbtog" unter ben Siberalen öiele pd)ft

patriotifct)e freifinnige 5!}iänner unb augge^eidinete fftebner, aber aüe maren

beraufd)t öon bem ©tidjmorte ber 3eit „^^rei^eit" unb l^atten teine prattifc^en

3iele unb teine pra!tifd)en ^JZittel gur (£rreid)ung i^rer 3iele gu bieten. ^Ityte

glänsenben 9teben fanben aber im SSoIfe begeifterten ^Beifall, obmol)! fie gur

i)erftenung einer ©runblage für ein gebei^Iid)e§ 3ufammenmir!en ber

^rone unb ber SSoIfSbertreter ni(|t ben geringften 5ln!^alt boten, fo lange

ber ^önig auf feiner unumfd)ränften 5}iac^tbefugnife be^arrte.

^n biefen ürciS bon glänjenben 9tebnern unb p^rafenreidjen 93or!äm=

pfern ber poütifd)en 33o{f§frei^eit trat |)err bon 58i§marc!=©d)DnI)aufen,

ber bom Sonbtage ber ^robinj ©ad)fen gum ©teübertreter be» 5lbgeDrbne=

ten bon Srauc^itfd) gemä^It unb, "s^a le^terer ertranfte, in ^tn „^Bereinigten

Sanbtag" einberufen morben mar. ^ßreufee bom ©(^eitel bi§ (5oI)Ie, ein

unerfd)ütterli(^er 5inf)änger be§ 5lbfoIuti§mu§ ber ^rone unb ein grimmiger

|)affer ber S)emo!ratic, erregte er bie f)eftigften ^u§brüd)e be§ UnmlüenS,

tpenn immer er bon ber Stribüne l^erab feine politifc^en ^beate entraidelte.

©leic^ mit feiner attererften Siebe, (er !am am 17. 5}Jai gum erftcn Tlal ju

Sffiorte) fteüte er fi(^ in ben benfbar fdjroffften ©egenfa^ jur allgemeinen

5tuffaffung. ®er 5Ibgeorbnete bon (Sauden T)atte in einer begeifterten Siebe

gefagt, baf^ ha^ ^oit 1813 ben SI)ron auf feine ©djultern genom.men unb

i^n burc^ ©tröme bon ^lut bon ©ieg ^u ©ieg getragen ^aU, nic^t allein
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in (Smpörung gegen bie frangöfifc^e (Setüalt^errfiäiaft, fonbern aucf) in ber

Hoffnung auf eine p etlangenbe SSerfaffung. darauf ertoiberte SBiSmard

:

„@§ wirb mir fd)tüer, na(^ einer 9tebe, bie bon fo ebler SSegeifterung

bictirt war, ba§ 2öort ju ergreifen, um eine einfädle ^Berichtigung borju^

bringen. 2luf bie übrigen 2;^eile ber gebac^ten ^the einguge^en, ^alte i(i)

erft on ber S^'ü, menn öon poIitif(i)en fragen bie 9tebe fein mirb. ^ür

je^t fü^te xä) m\ä) nur nod^ gebrungen, bem ju miberfprec^en, ma§ auf ber

Tribüne fomo^l aU au^er^otb biefeS <BaaU§ fo oft laut gemorben ift, al§

öon 2lnfprü(^en auf SSerfaffung bie Siebe mar: al§ ob bie S3emegung be§

fSolU§) bon 1813 anbern (Srünben sugefc^rieben werben mü^te, unb e§ eine§

onbern 5Jiotib§ beburft bätte, aU ber ©c^mad), bo| ^rembe in unferm

Sanbe geboten. (2aute§ 5}iurren.) (5§ ^ei^t meine§ (Srac^tenS ber ^iati^

onalel^re einen fd)Ie(^teh ©ienft ermeifen (2Bieber^o(te§ 5)turren), toenn

man annimmt, ha^ bie ^JZiB^anblung unb Srniebrigung, bie bie ^reu^en

burc^ einen fremben ©ematt^aber erlitten, ni(i)t binrei(i)enb gemefen feien,

i!^r S3Iut in Gattung ju bringen unb hnxä) hm ^a^ gegen bie ^^remblinge

alle anbern ©efübfe übertäubt merben p laffen. (©ro^er Särm.)"

^n meiteren 9teben entmidelte er feine 5lnfi(^ten über ben monarc^ifd^en

9le(i)t§boben in ^^reu^en. (£r finbet bie 2SoI!§ftimmung nic^t in ben „^eber*

fielen ber 3eitung§correfponbenten," fonbern ba, mo „ein ^önig§mort me^r

gilt, al§ aüeg beuten unb 2)re^en an bem 33u(^ftaben ber ©efe^e." @t
öerlangt im |)inblicf auf bie einzig in i^rer 2lrt bafte^enbe SBergangenl^eit

ber |)obenäoIIern unbebingten ©lauben an bie 2öei§:^eit ber ^rone unb er

finbet e§ nic^t im ^ntereffe be§ 2anbe§ „bie 33Iume be§ 33ertrauen§ al§ ein

Untraut, meld)e§ un§ ^inbert, ben fallen 9ted)t§boben in feiner gangen

9Jadt^eit gu feben, auspreisen unb bei (Seite p merfen." @egen ba§ bor=

gefc^tagene 3ubenemanci|)ation§=@efe^ maä)t er geltenb, ha^ ber preu^ifc^c

©taat ein (^riftlidier fein unb bleiben muffe, beffen 5tufgabe e§ fei, bie Se^re

be§ (5^riftent^um§ ju bermir!Iid)en. „gntgieben mir biefe religiöfe @runb=
läge bem ©taate, fo bebalten mir al§ ©taat nii^tg aU ein gufänigeä

5lggregat bon gtediten, eine 5trt Vollmer! gegen ben ^rieg Stüer gegen 5llle,

me(ct)e§ bie ältere ^Ijilofopbie aufgeftettt bat." 2)ie fogenannte |)umanität

ift i^m ein manbelbarer Segriff, mie er fic| gerabe in ben köpfen berjenigen,

bie an ber ©pi^e fteben, geftaltet. ©r begreift nid)t, mie man obne religiöfe

©runblage be§ ©taateä g. 5ö. ben ßommuniften, ha§> Mtä)t, \iä) geltenb ju

ma^en, beftreiten tonnte; unb er erblicft in ber ^ubenemancipation auc^

nur eine bem cl)rtftlicl)en ©taat fetnbfelige fentimentale ^bee. „2ßenn ba»

mittelalterlidje 5lnfid)ten finb," erroibert er ben ©egnern, bie i^n ftürmifd^

unterbrecf)en, „fo befeune ic^ mi(i) baju." 5lüem 3if^en unb 5[)?urren be=
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gegnet er mit eifiger 9lu^e. 2Birb ber Särm 3U gro^, fo ^ieöt er eine ^ei=

tung IfierDor unb lieft barin, 6i§ ber ^rä[ibent bie 9tuf)e föieber!^ergeftettt

!^at, unb fäljrt bann in feiner 9tebe genau ba fort, tt)o er unterbrodien tourbe.

S)a§ einzige 9lefultat biefe§ pofitiö frud)t(ofen @r[tnng§=^arIomente&

beftanb barin, baß bie spartet ber 3Serfa[fung§gegner in 33i§marrf einen

t^ül^rer gefunben ^atte, eine X^atfac^e, beren 33ebeutung freiliii) bamal»

noc^ 9liemanb begreifen !onnte, wenn ouc^ ber ^önig unb noi^ üielmel^r

fein 33ruber, ba§ ^anpi ber 5!}iilitärpartei, bem 5luftreten be§ ®ei(^l^aupt=

mannet bon ©(^önljaufen mit fe^r großem ^ntereffe gefolgt ttJaren unb i^n

al§ einen gen)i(!)tigen ^^actor gu betrad)ten begannen.

SSalb füllten bie (Sreigniffe ben ^önig gu weiteren 3iiöeftönbniffen an

bie Siberalen pingen. ®a§ Sanb war in @ä!^rung öerfe^t. ^n allen

©tobten würbe leibenfdiaftlid) politifirt unb 5Ifie§ ftürmte auf bie giegie=

rung mit 2Bünfd)en unb Programmen ein. 2öä!)renb \\ä) gubem im 5Iu§=

lanb brol^enbe SBoIfen äufammenjogen, weltfie bie Haltung be§ llönig§ in

ben inneren Strogen naturgemö^ xmö) ber 9tict)tung einer 51nle^nung an

bie reactionären 2Bünfd)e ber ^eiligen 5tttianä I)in beeinfluffen mußten,

berf(^Woren \iä) bie (Elemente mit ben Siberaten, um il)n im (Segent^eil ben

Unwillen be§ ruffif(^en unb öfterrei(i)ifcf)en |)ofe§ für weniger bea(^ten§=

wert^ l^olten ju laffen, al§ ba§ SSerlangen be§ eigenen 33olfe§ no^ einer

ßonftitution. ^n t^olge mel^rerer auf einanber folgenber ÜJii^ernten in

©ciilefien war |)unger§nott) unb ©eud)e eingetreten, ©inge, benen jwar

burd) (Sewä^rung poütif(^er greit)eiten nicf)t abäul^elfen war, bie ober bo(^

bie oügemeine Un^ufriebenfieit ertieblid) berme^rten. Unter bem ^rutf

biefer 93erl^ältniffe entf(i)to^ fic^ ber üon liberalen ober trnxä) bie S^'ü=

ftrömung eingefc^üc^terten 9latl)gebern berat^ene ^önig im 5lnfang be§

^a^re§ 1848 ju bem 3ufSf[tönbniB, ben SSereinigten Sanbtag gu einer

bauernben ^nftitution ju ma(!)en unb bie 9iecf)te ber 5lu§f(^üffe beffelben

auf i^n felbft gu übertragen, ^ür ben 31ugenbliif f(!)ienen burc^ biefen

©diritt bie ©emütl^er etwa§ beruhigt worben 3U fein, unb bie Siberalen

glaubten eine gute 5Bafi§ gur frieblid^en (Srtämbfung üerfaffungSmäfjiger

2SoIf§red)te gewonnen gu ^aben.

^a brad) ptö^tid) bie gebruarreoolution in t^rantreid^ an?>. 9Jlit

einem ©djUige war bie (Situation auc^ in ^reu^en beränbert. 2ßieberum

geigte fid) beutlid) bie enge SSejiel^ung, in weld)er bie „beutfdje S^ragc" 3U

ben inneren 93crf)ältniffcn ^reuf5cn§ ftanb. 3Säf)reub man auf ber einen

©eite wdI)I begriff, ha^ ber jämmerüd)e ^eutfdje ^unb einem Kriege mit

bem rebolutionören ^rantreid), ber bod) ju befürd)ten ftanb, nii^t gewai^fen

fein würbe, unb bie (5el)nfud)t nad) einem nationalen ®eutfd)Ianb unter
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^reu|en§ tyül^rung fid) me^r aU je einfleüte, toar ha§> SSerlangen xiaä)

3SoI!§frei^eit fran^öfildjen 9}?ufter§ gur felBen 3eit ^^^^ minber brennenb

unb fanb cjerabe burd) bie ^ebruatteüolution bie ftär![te ^lafirung. ^d(^

ber ^önig fcf)ien f)m[i(^tlic^ ber inneren Unruhen ni(^t im 5[l^inbeflen beäng=

fügt. (Sr fanb e§ ganj natürlid), ba^ bei ber glü^enben 2:emt)erQtur

ringsum „in Berlin haSi S^^ermometer nid)t unter '^nU bleiben" !önne unb

58i§mavce im ^sa^xc 1847.

fagte ber ^Berliner ©tabtücrorbneten^^eputation, ba^ mit ber ^nftitution

be§ 35ereinigten £anbtag§ bie ©renje feiner 3itseflänbniffe erreid)t unb an

58efeitigung ber ©tünbenertretung nidjt su benfen fei. 2Bn§ bie „beutfd^e

^rage" betrof, fo I}ielt e§ ber ^önig, mie immer e§ anä) mit feinen perfön=

liefen Hoffnungen auf ^sreu^cnS ^üljrcrrofle befteilt fein mDd)te, für burd)=

au§ geboten, an eine Sfteform be§ S)eutfd}cn 53unbc§ nur im intimften (Sin=

oerftänbni^ mit Cefterreic^ ju ge^en. 5n§ er im Segriff ftanb, einen fD(=
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(j^en ©dirttt gu t^un, brad) am 13. Tlax^ in Wim eine 9{edoIution qu§,

tt)elcf)e mit bem 3)letternic^'fd)en ^olijeiftaate unb ber ^errüc^feit ber |)ei=

ligen Miang für immer aufräumte, ^ünf Sage fpäter, am 18. Wax^,

lam bie ^rifi§ in Serlin. ©er ^önig, ber l^inter ben if)n beftürmenben

S)e^3utatiDnen au§ allen 2anbe§t!^eilen bie l^eranmarfc^irenbe Ütebolution

erblicfte unb ben Si;I)rDn manten glaubte, berfünbigte, bafe er gur &mäf)=

rung einer Sßerfaffung bereit fei. ©a§ 33oIf brängte fid), bon freubiger

58egeifterung unb ©anfbarteit ergriffen, nad) bem ©(^lo^ unb ber ^önig

erfd)ien, um eine Slnfpradie gu galten. 3)amal§ mar bem SSoüe ni(f)t§ üer=

lia^ter, al§ ber ^Inbüd bon 9)?ilitär, ber ifim inbeffen nid)t erfpart bleiben

fottte. S)a§ <Sd)lD^biere(f mürbe bon S;ruppen belogen. 2)a§ Sßol! ber=

longte fofort beren 5lbmefen!^eit. Um inbeffen ben 5|3Ia| p röumen, erl^ielt

eine (Sompagnie ^nf^nterie unb eine @§cabron Dragoner ben 33efe^I, bDr=

äurüden, unb in bemfelben ^lugenblide fielen ätnei ©c^üffe.

5Iu§ allen fpäter erfolgten Unterfudjungen ^at fi(| ergeben, ba| biefe

beiben ber^ängni^boüen ©c^üffe, menn nid)t, ma§ hü§ 2öa:^rf(|einli(|fte ift,

burd) 3ufat(, fo bod) fid)erüc^ burc^ einen falfd) berftanbenen SSefe^I beran=

la^t mürben, '^oö) in jenem 5lugenblid maren fie hü§ S^^^^''^ ^^^ jö!^en

5lu§brud) eines furd)tbaren ©tra^entampfeö. ^m Umfeften entftanben

5Barrifaben, unb hü§i SSoIf, 'ba^ fid) berrat^en glaubte, lieferte ben S^ruppen

eine ©d)lad)t, au§ ber e§ infofern fiegreid) l^erborging, aU fid) ber unglüd=

Ii(^e ^önig beranlafet faf), ba§ 9J?iütör au§ 33erlin gu entfernen unb bie

©tabt ber SBürgerme^r gu überlaffen. 5lm 21. Wäx?^ t^at fid) ber ^önig

eine fd)mar3=rot^=goIbene ©d)ärpe um unb ritt al§ ^Bannerträger ber trium=

p^irenben ©emofratie burd) bie ©trafen feiner „lieben berliner". @r beugt

fein |)aupt bor poInifd)em ^pöbet, ber fi(^ al§ 9tetter ber greil)eit auffpielt,

unb bemiüigt ^HeS. ©er jmeite 3Sereinigte Sanbtag fott bie ©runblagen

einer magren conftitutionellen 9)iDnard)ie entmerfen.

%m 2. 5lprit trat ber ^Bereinigte Sanbtag gufammen. ©er einzige

^Dknn, ber ben l^opf nic^t berloren gu Ijaben fd)ien unb ben TluÜ) l^atte,

fid) bem ©trom entgegen ju merfen, mar 5ßi§mard. @r tam unter bem

(^inbrucfe, ben bie bom anmüd)tigen '^öhd be^errfc^te ©tabt 33erlin auf

i^n, ben unerfi^rodenen unb tief erbitterten ßonferbatibeu machte, in bie

©i^ung, in ber f(^on fein bloleg (Srfi^einen Unmiüen erregte. ©§ kg ber

Eintrag bor, bem St'önig ben ©an! für bie liberalen 3ugeftänbntffe unb bem

91^inifterium 5(uerömalb=©(^merin ha^ $Bertrauen ber 23erfammlung üu^=

Sufpredjeu. 5Bi§mard erljob \iö) unb fagte: „^d) bin einer ber menigen,

meiere gegen bie 5tbrcffe ftimmen merben, unb id) 'ijaht mir ba§ SSort nur

erbeten, um biefe 9(bftimmung ,^u motibiren unb ^r)ncn ^u ertlären, ha^
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\ä) bie 5lbreffe, inforoeit fie ein Programm ber 3u^^^ft
i[t, D^ne toeitereS acceptire, aber au» bem alleinigen
@ r u n b e, tu e i I i c^ mir n i d) t a n b e r § ^ e I f e n ! a n n. D^iii^t

freiwillig, meine Ferren, fonbern burcf) ben ©rang ber Umftänbe getrieben,

l^ue ic^ e§! S)enn iö) tjahe meine 5ln[i(^t feit ben legten fed)§ 5!)ionoten

ni(^t gett).e(^felt; iä) w'xä glauben, ba^ biefeS SJiinifterium ba§ einzige ift,

tt)el(^e§ un§ ou§ ber gegenmärtigen Sage einem georbneten unb gefe^=

mäßigen 3uflanbe ^ufü^ren !ann, unb au§ biefem (Srunbe föerbe id) bem=

felben meine geringe Unterftü^ung überatt mibmen, mo e§ mir mögüd) ift.

2öa§ mi(i) aber beranla^t, gegen bie 5lbreffe gu ftimmen, finb in berfelben

bie 5leu^erungen bon 3^reube unb S)an! für ha^, ma§ in ben legten Sagen

gef(^e!^en ift: ®ie SSergangen^eit ift begraben, unb \ä) bebauere e§ fcf)mer3=

licfier al§ öiele bon S^nen, ha'^ !eine menf(|Ii(i)e 5)?ad)t im ©tanbe ift, fie

tt)ieber gu ertneden, na(^bem bie ^rone felbft bie (Srbe auf
il^ren ©arg gemorfen ^at. 5lber ttjenn ic^ bie§, burc^ bie @ematt

ber Umftänbe gegmungen, acceptire, fo mitt id) boi^ nii^t au§ meiner 2öirf=

fam!eit auf öem SSereinigten Sanbtage mit ber Süge f($eiben, ba| id) bafür

banfen unb mxä) freuen foH über ba§, ma§ id) minbeftenS für einen irr=

t^ümlicfien 2Beg Italien mu^. SBenn e§ mir!Ii(^ gelingt, auf
bem neuen 2öege, ber je^t eingefc^lagen ift, ein einiges

beutfd)e§ 95aterlanb, einen gtüdlid)en ober a nä) nur
gefe^mä^ig georbneten 3wfiflii'5 3« erlangen, bann
m i r b ber 51 u g e n b I i d g e ! o m m e n fein, m o lä) b e m U r=

^eber ber neuen Orbnung meinen Sauf au§fpre(|en
fann; je^t aber ift e§ mir nidjt möglid)!"

S)er ^Bereinigte Sanbtag n)ar nur bi§ gum 10. 5tpri( in ©i^ung. @r

ftimmte 5lllem gu, ma§ "tia^ liberale ^IJ^inifterium, ha§ nod) int ^al^re gubor

bon ber |)älfte berfelben SSerfammlung ot§ rebolutionär berfd)rieen morben

mar, in feiner blaffen 3^urd)t bor ber entfeffelten unb laut ).iraf)Ienben

©emo!ratie borf(^(ug. SSiamard bagegen befämpfte 5lIIe§. @r tnarf bem

9Jtinifterium, mel(^e§ einen aufeerorbentlii^en ßrebit berlangte, bemagogif(^e

Seftrebungen ^infi(^tüd) ber inbuftriellen ©täbte, beren (Sunft man fii^ auf

Soften ber Sanbbebölferung erfaufen töoHe, bor, unb er toanbte fid) ebenfo

f(^roff gegen bie feige 9tegierung§poIiti! in ber aufrü^rerifdjen ^^robin^

^ofen unb gegen bie bom ^önig beranla^te militärifdje ßj:pebition gegen

SDänemar!. (Sr manbte \i^ bott 95era(^tung bon bem 33ereinigten Sanbtag,

beffen sroeite ©ibung er fpäter ba» „^ena be» preuf5ifd)cn ^bc(§" nannte.

^n ber barauf auf ©runb allgemeiner utib biretter äBaI)(en ju ©taube

gcfommenen unb bon a ufrül^rerifd)en 23oIf§t)aufen umtobten unb beeinflußten
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iireu^ifc^en SfJationaloerfammUmg in Serün ^atte 33t§mar(i feinen ©i^.

2)D(^ um JD energifd)er 6ett)eiligte er [ii^ auBer^alb berfelben. 5luf 9teifen

in ber Tlaxt ^Branbenburg unb Sommern fammelte er bie S^rümmer ber

conferbatiben Partei unb ermut^igte bie ^önigStreuen junt männli(i)en

SBiberftanb. ^n 33erlin betrieb er bie (ijrünbung ber „^reu3=3£itung"

unb mürbe ber öorne^m[te 5!}Jitarbeiter bie[e§ [id) gegen bie f^Iut^ ber

9tebDlution !ül)n aufle[)nenben conferöatiöen Organs. 3luf biefe 2öeife

gelang e§ i{)m, bem bebrängten .^önig raieber ettraä (Slauben an ba§ 25Dr=

l^anbenfein einer tü(!)tigen (Segenftrömung gegen bie übermütf)ige ^emo=

!ratie beizubringen, ©eine perfönlid)en ^Beziehungen gum ^önig geftalteten

\\ä) befto enger, je mef)r bie ^Jiationalöerfammlung in ba§ ^a^rföaffer ber

franzöfifdicn 35ol!§t)ertreter bon 1789 unb 1790 p geratfien fd)ien.

@§ beburfte inbeffen !aum noii) eine§ äußeren DJJittelS gur Zügelung

ber 5lationaIberfammIung, benn biefe bernic^tete fi'^ felbft huxä) bie blinbe

^a^Iofigfeit be§ 5Iu[treten§ ber rabüalen Wefjxtfdt. Sin liberales 50iini=

fterium folgte bem anberen unb ha^ le^te toar ftet§ nocf) liberaler at§ ba§

borle^te, nur um bie ^orberungen ber 9ZationaIberfammIung immer rabi=

!aler p motten. S)ie gemäßigten ^Ibgeorbneten famen nicf)t me^r ju 2Borte,

tt)ät)renb bie 9labi!alen, geftü^t auf ha§ larmenbe SSoI! auf ben ©trafen

33er(in§unbrebDlutionäre^unbgebungenau§ ben anberen ©tobten, fcf)Iieß=

lid) fid) nur uod) mit ber ütepubü! jufrieben geben moUten unb für bie

S5Dlf§freiI}eit in 22öien ein betoaffneteS Sinfi^reiten berlangten. ©ecf)§

5)Kmate biefeS tollen ©eba^renS ber DZationalberfammtung, bereu 9JJit=

glieber freiließ im (Srunbe genommen mit menigen 5lu§naf)men alle für

^eibet)altung ber 5[Ronari^ie eintraten, ftd) aber bon faben ^^rafenbrefc^ern

unb topflofen 3)emagogen bel^errfi^en ließen, genügten boEftänbig, um 'öa§

preußifd)e 33oI! ju ernüd)tern. S)er ^önig burfte e§ ru^ig tüagen, ba§

!raft= unb faft(ofe 9}Jinifterium ^fuel zuentlaffen, ben ©rafen 23ranbenburg

mit bem energifd)en 93ianteuffel a(§ SJiinifter be§ Innern an bie ©pi|e gu

berufen, Sßrangel, ber in ©i^IeSmig nid)t§ met)r ju tl^un ^atte, mit ben

Gruppen nad) 33erlin ju beorbern, ben 33etagerung§3u[tanb über bie §aupt=

ftabt 3U berl)ängen, bie^^ationalberfammlung nad) ber ©tabt 33ranbenburq

zu berlegen unb fie bort nad) menigen SBodien, unbefüntmert um bie 2)rD=

I)ung, ba§ öanb burd) ©teuerbermeigerung in Empörung gu berfe^en, für

immer aufzulöfen. ^od) ber ^önig ging lange nid)t fo meit, mie bie ^eu=

balcn, unb mit i{)nen fidiertid) 5ßi§mard, münfd)ten. 5lnftatt alle SSerfu(^e,

^^reufjen eine 5ßcrfaffung ju geben, aU bergeblii^ unb beenbet zu erÜären,

(>ielt er fein !öniglid)e§ 2Bort unb fügte fii^ bem bcred)tigten SBcrIangen ber

geit, inbem er au§ eigener 5)?ad)tboUf ommenl)eit eine n)efentli(^ ben @runb=
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gügen ber bon ber üiationalöetfammhirtg enttüorfenen tiacfigebilbete (ber

belgi[d)en ä^nlidje) SSerfaffung öer!ünbete unb jiDei Kammern einfette, bon

benen bie eine nad) bem ^rirtcip be§ ©infornmen^ unb bie anbere burc^

allgemeines ©timmred)t geroöfilt werben foüte. S)iefe beiben .Kammern

tüurben am 26. g^ebruar 1849 nad) 23erlin berufen unb füllten gunät^ft im

ßinberftänbnife mit ber iirone bie SSerfaffung ret3ibiren.

Sigmare! mürbe im SBal^Ibejirf 2[Öeft=C)(iöeüanb (3auct)e=33el3ig=

Sranbenburg) in bie 3^eite Kammer gemäl^lt. @r fanb I)ier entfpredjenb

ber unüaren ©trömung ber 3eit unb infolge be§ allgemeinen ©timmredits

oÜe 9tid)tungen, öon ben g^eubalen l^erab bi§ gu ben ©teuertiermeigerern,

tiertreten, bod) bie Siberalen maren in ber 9Jiel}r^eit. 3utu güljrer ber

©Duferöatitien erforen, begann er ben ^ampf gegen bie Siberalen mit lln=

geftüm. Sßenn er an^ bie SSerfaffung, meil üom ^önig felbft gefommen,

nid)t tiermorfcn fel)en mollte, fo galt e§ iljm bod), für bie ^rone fo tiiel mie

möglid) gu retten unb „bie alten SBanbe be§ S5ertrauen§ gmifdien ber l^rone

unb bem 33ül!e mieber fefter §u tnüpfen, bamit @efe^ unb Orbnung molte,

ber 2öo!)Iftanb unb ha^ gemeinfame ^ntereffe aller friebüdjen SBürger ge=

förbert merbe". 51I§ bie l^amimer bie 5tuf^ebung be§ S3elagerung§3uftanbe§

in Serlin üerlangte, erf lörte er, ba| er c§ burd)au§ nidjt für nötl)ig era(^te,

ha]^ bie ^Berliner aufrül}rerifd)e 3eitungen su lefen betämen. „©ie unge=

äugelte 5ßre|frei^eit", fagte er, „unb ba§ 2?erfammhmg§red)t oljue (Kontrolle

finb anticipirte 5ßrud)ftücfe eine§ gu ! ü n f t i g e n 9led)t§3uftanbe§, 58rud)=

ftürfe, meld)e, mo it)nen bie (Srgänäung burd) Üiepreffiügefe^e fel)lt, jebe

Üicgierung gu einem fortmäfirenben .Q'riegsful gegen ben 5lufrul)r nöt^i=

gen". ?!(§ fid) bie ©cgner auf ben STnmfd) unb bie (Soutierönetät be§

93o(fe§ beriefen, fagte er, mie er fid) äl)nlid) in fpäteren ^a^ren noä) oft

auöbrürfte, „2öa§ ift ba§ Sßolf ? (g§ ift !ein 5tu§brud im testen ^a^re

met)r gemipraui^t morben, al§ ha^ SBort „93 o I !". ^^eber ^at 3}a§ bar=

unter tierftanben, maS gerabe in feinen ^ram pa^te, gemöljulid) einen belie=

bigen |)aufen tion ^nbitiibuen, bie e§ i^m gelungen mar, für feine 5lnfid)t

5U geminnen. S)a§ maljre preuf^ifdie 23Dlf l}at in ber testen ^nt biet @e=

bulb gezeigt unb grDf5e 2eid)tgläubigfeit gegen diejenigen, bie fid) feine

f^reunbe nennen". 5Bruft an 23ruft rang er mit ben Siberalen. @ie for=

bern 5(mneftie für bie 5(ufrül)rer ber 5[)?äT3tage, unb er fagt if)nen, bafj fie

fid) nid)t in eine ^rage mifdjen foüten, bie ba§ 9ted)t ber Sfrone berüt)rt.

(är entmidelt bie ©rünbe, marum er bie „ütebeüen" nii^t begnabigt feljen

moüe, mit fd)ncibenber Sogü. „3)er ^rinsipienftreit", fagt er, „metc^er in

biefem ^al)xt Europa in feinen (Srunbfeften erfd)ütterte, ift ein foId)er, ber

fid) nid)t bermitteln lä^t. S)ie ^rinsipien berufen auf entgegengefe^ten
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©runblagen, bie fid) bon ^aufe au§ einanber au§fd)Iie^en. S)a§ eine jtel^t

feine 9te(|t§quene angeblich au§ bem SSoIfStüillen, in 2Ba^rf)eit aber ou§

bem ^auftrec^t ber SSarrüaben. 5)a§ anbre grünbet \iä) auf

eine öon ©ott eingefe^te Obrigfeit, auf eine Dbrigfeit öon@ot =

te§ ©naben unb fud)t feine (Sntraidehing in ber organifd)en 2ln=

fnüpfung an ben berfaffungSmä^ig beftel)enben 9led)t§5uftanb. S)em einen

biefer ^ßrinjipe finb 5lufrü^rer jeber 5lrt ^elbenmütfiige 9}or!äm|)fer für

2öol§rf)eit, ^rei^eit unb Siei^t, bem anbern finb fie Üiebeüen, bie unter Um=
ftänben aüerbingS burd) bie 3lmneftie gegen ben 2lrm ber toeltlii^en @ere(|=

tigfeit gefc^ü^t werben !önnen. lieber biefe ^rin^ipien n^irb ni(^t burc^ bie

parlamentarifc^e S)ebatte, nid)t burd) DJkjoritöten bon elf ©timmen eine

@ntfd)eibung erfolgen fönnen; über furg ober lang mürber
©Ott, ber bie © (^loi^t e n len!t, bie ei f e r neu 2B ür f el

ber ©ntfc^eibung bar über Werfen. 2)er ©olbat faßt e§ nid^t,

ba^ er einen unb öenfelben 9tufrü^rer me!^rmal§ gefangen nefimen mu^,

ha^ berfelbe fid) i^m immer toieber bon bleuem gegenüberfteüen mirb; iä)

fürdite alfo, er mirb meniger ©efangene ma{^en, unb bie meiner^
Hä)e ©entimentalitöt unfre§ ^a^rl}unbert§, melij^c

in jebem fanatifd)en OiebeUen, in jebem gebungen en

5ßarri!oben!ämpfer einen ^Jiörtprer finbet, toirb

mef)r33IutbergieBen l^erbeifü^ren, al§ eine ftrenge

unb entfd)Ioffene®erec^tigfeit, menn fie bon5lnfang
an geübt morben möre, l^ätte tf)un fönnen."

(Sbenfo wie gegen Sef(^rän!ung ber 9ted)te ber preu^ifc^en ^^rone

ftemmte \iä) 23i§mard gegen bie beutfc^e (Sin^eitabemegung, tu ber er nur

ben @eift ber bemo!ratifd)en ütebolution, getragen bon unüaren ®octrinä=

ren, ju erbUden glaubte. (Sr fa^ bor Willem bie ©röfee unb 3ufunft

5|3reu^en§ gefä^rbet unb fprai^ überl)aupt bem 25ol! ba§ ^tä)i ab, fic^ ein

einiges S)eutfd)Ianb über bie .^öpfe ber ^yürften f)inweg äugufc^neiben. (Sr

blieb unberührt bon ber allgemeinen Segeifterung, bie au§ ^ranffurt ent=

ftammte, mo eine SSerfammlung, ju ber bie ebelften unb begabteflen

9}Zänner au§ aüen (Sauen ®eutf(^Ianb§ geirrten, bie SBieberaufric^tung

be§ beutfd)en lt^aiferrei(^§ bef(^Ioffen unb eine beutfd)e Üteic^Sberfaffung

entworfen Ijatte. 2001)1 wor ba§ SBerf ber g^rantfurtcr 9?atiDnaIberfamm=

lung ein fet)r tfieoretifdiea, ha^ Weber mit Oefterreic^ nD(^ mit ben berfd)ie=

benen beutfd)en ^^ürften rei^nete, bod) bie ^^reube barüber war fo gro^ unb

allgemein, ba^ nur fe^r wenige, praftifd) benfenbe unb weitblirfenbe

50tänner im SSorauS wußten, ha'ii ber preuf^ifdje ,^önig bie beutfdie .<^aifer=

frone, bie it)m am 2. 5lpril 1849, gerabe jur 3eit ber erften 93erfaffung§=



'jpartamentarijd^e Se^rial^re. 25

fämpfe in ben preu^if(^en .<^ammern, angeboten mürbe, in il^rem <B^t'm^

glänze nimmermehr annehmen tüürbe. S)er ^önig trollte feine ^rone bom

SBoIfe or)ne 3w[^inimung ber dürften. S)a§ erflürte er ben ^ran!furter

5Boten in freimütfiiger Söeife. S)em alten ®i(^ter ^rnbt, ber ifin per[ön(id)

in ergreifenber 2Beife Befdimoren ^atte, bie ^aiferfrone p nehmen unb

^eutfdilanb ju retten, l^atte er borget gefc^rieben: „^ft biefe @eburt be§

grällid) freifenben 1848[ten Sat)re§ eine l?rone? @§ ift ba§ eiferne

|)a(§banb einer ^nec^tfdiaft, burd) mläjt^ ber ©of)n bon mefjr al§ bierunb-

StDonäig üiegenten, ^urfürften unb S?önigen, hü§> ^aupt bon feii)§3e^n

SJiillionen, ber |)err be§ treueften unb tapferften ^eere§ ber SSelt, ber

Ütebolution jum Seibeigenen gema(|t mürbe."

^mmer^in ^atte ber ^önig bie ^aiferfrone niä)t bebingungSloä

abgelehnt, ^a^u I)atte er meber 9Jeigung nod) Wuii). Se^teren befa^en

in einer ^e'ii, ba 5lufle{)nung gegen bie g^ranffurter 58ef(i)Iü[fe faft bem

SSaterIanb§berrat^ glei(i) erachtet mürbe, nur 33i§mar(f unb feine menigen

@efinnung§genDJjen. ^n ber smeiten Ifammer !am e§ ju [türmifc^en ?tuf*

tritten. ^ie Siberalen maren auf§ S^ieffte erbittert. ®er 9[Rinifter=

5|}räfibent @raf SSranbenburg erüärte, baß bie 5Inna^me ber ^rone mit ber

bemofratifi^en 9tei(^§berfaffung al§ ber ^auptfat^e niemals erfolgen

!önne. '?flaö) \f)m beftieg SSiSmard bie 2;ribune, um feinen ©tanbpunft

burc^ bie fi^örffte 5(nalt)firung ber ^ranffurter 33erfaffung üarjulegen.

g^ür it)n ejiftirten bie „red)tIofen 2Befd)tüffe" ber Dlationalberfammlung

ni(^t. @r erüörte, ha'^ bie 5lner!ennung ber 33erfaffung burd) 28 beutfd)e

9legierungen bon feinem ©influ^ auf bie 6ntf(^ne|ungen ^reu^ens fein

bürfe. ®iefe ^Regierungen mit i^ren 4 bi§ 5 5JiiIIionen U n t e r 1 1) a n e u

feien bagu beftimmt morben bon i^ren 50^iniftern, bie eilig bemüht feien,

„i^re märgerrungenen (Stellungen mittelft ber conftituirten 5Inard)ie, meld)e

bon ?^ran!furt au§ bargeboten mirb, unter '^ad) unb i^-adj ^u bringen."

^^reu^en mit feinen 16 ^FüIIionen (Sinmo^nern bürfe fid) nit^t burt^ bie 5

DJ^iüionen in ben ^leinftaaten beftimmen laffen. S)ie frankfurter 33er=

faffung, bie ba§ ^rin^ip ber 95oI!§fouberänetät aufftelie unb ber ^rone nur

ein fu§penfibe§ SSeto einräume, „l)at nod) tiefer (al§ bie preu^ifd^e 2Ser=

faffung) au§ bem SBrunnen ber 3;5eoretifer gefd)öpft, meiere feit bem

contrat social nii^t§ gelernt unb nid)ty bergeffcn I)aben —
,

jener

^^eoretüer, bereu ^I)antome un§ in fec^§ 5D^onaten bea )3origen ©ommere
me^r an S3(ut, ©elb unb S^ränen gefoftet !^aben, aU ein breiunbbreißig=

jäfiriger ^bfoIuti§mu§." — „(Sa mirb nid)t lange bouern, fo merben bie

9iabi!a(en bor ben neuen ^aifer Eintreten unb i^n fragen: „©laubft
S)u, bicfer 3lbler fei 2)ir gefc^entt?" ^e fefter man in bfm
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5liigenblid, luo (SuropQ anfangt, fid} bon bem SLaumel ber O^eüolution gu

erljolen, bcn g-ranffurter ©Duberänetät§gelü[ten entgegentrete, tnft er,

befto el)er tnürbe $rcu|en im ©tanbe fein, bie beutfc^e

© i n 1^ e i t () e r b e i 3 n f ü ^ r e n. @^e aber ber ^önig äum Sßafaüen ber

rabifalen 6in!^eit§fd}iüürnier I)erabfteige, tnolle er lieber, ba^ 5preu|en

^reu|en bleibe, „^renf^en", fo fd)Io^ er feine benfmürbige Ütebe, „toirb

al§ foIi^eS fteta in ber Sage fein, S)eutfd)Ianb @efe^e gu geben, nid)t, fie

öon anbern gn empfangen. DJ^eine Ferren! ^d) fjü'bt al§ ^Ibgeorbneler

bie (äfire, bie üm= unb |)au|3tftabt ^ßranbenburg gn bertreten, meiere biefer

^rDöin§, ber ©runbUige unb äBiege ber preu^ifd)en 9}?Dnard}ie, ben 9^amen

gegeben f)at, nnb fü^Ie beS^alb mid) um fo ftärfer öerpflidjtet, mid) ber

^i§!uffion eine§ Eintrages p miberfe^en, meldier barauf !^inau§ge^t, ha^

©taatSgebäube, tneld}e§ 3a^^^)i^ttberte be§ 9?u!)me§ unb ber S5aterlanb§=

liebe erridjtet !)aben, meldje§ bon ©runb auf mit bem Shite unferer 33äter

geüttet ift, ju untergraben unb einftürsen gu laffen. S)ie gran!fur=
ter ^rone mag fe!^r glängenb fein, aber ha^ ©olb,
tt)el(|e§ bem @lan3e 2Ba!^r!)eit berleifit, fbH erft bur^
b a § (S i n f d) m e I s e n ber b r e u B i f d) e n ^ r d n e g e tu o n n e n

to e r b e n, unb i d) f) ah t lein 35 e r t r a u e n, b a ^ ber U m g u ^

mit ber ^ o r m biefer SS e r f a f f u n g gelingen m e r b e.

"

5Bi§mard liatte im ©inne ber Ütegierung gefprodjen, aber nid)t in bem

ber Kammer. Sediere berlangte bie 9Inna^me ber '^aiferfrone unb 5luf=

Ijebung be§ 5BeIagerung§3uftanbe§ in SSerlin. S)ie Üiegierung antwortete

mit 51uflöfung ber Kammer unb 5Iuf^ebung be§ allgemeinen <3timmred)t§,

an beffen ©teile fie ein ber^midteS ®rei!Iaffenmaf)Ifi)ftem fe^te, meld)e§ eine

gefügige ^ammermel}rl}eit filtern feilte. S)ie Sftebolution begann, unb auf

ber anbern Seite brolite bie ©emofratie, t)a§ beutfd)e @inl)eit§mer! nun

D^ne bie dürften burc^fe^en gu moKen, möl^renb ea il)r in 2ßal}rl^eit nun=

me^r um ben ©turj aüer 3:f)rDne ju tl)un mar. '^n S)re§ben, ber 5)3fal3

unb 23aben brac^ 5Iufruf)r unb 25ürger!rieg au§ unb preufjifc^e Gruppen

mußten ^ur Hnterbrüdung ber Sfiebolution bienen.

^n ben neuen preufjifdjen Kammern, bie im 5Uiguft 1849 5ufammen=

traten unb infolge be§ neuen 2BaI}Igefe^ea conferbatib auSgefaüen waren,

lam 3unäd)ft bie „SDeutfdjc ^rage" jur ©pradje. ^puni^en l^atte, um einen

(Srfat; für ba§ (Scheitern ber grantfurter @inl}eit§beftrebungen 3U bieten,

mit ben beutfd)en SJiittelftaaten SBerl^anblungen angetnüpft unb ba§

fogenannte „5)reiti3nig§bünbnife" äiüifd)en ^annober unb ©adjfen abge=

f($Ioffen. ©enerallieutenant b. ütabomi^, ber l^aupttrögcr biefer neuen

@int)eit§ibee, legte ber 3tt)citcn .Kammer ben bie§be3üglid)en ©tanb ber
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Singe bor. ^u bcr ^l^cbatte fprad) 23i§mar(f qIö g-ü^rer ber 9tec^ten unb

empfüfil bie 5hnial)uie bca 23ünbniffe§. 9iid)t ba^ er \\ä) mit bem SSer=

fafjungyenttDurfe, tncldjer bem SBertrage 311 ©riinbe lag, boüftänbig ein=

berftanben mufite, er fal) aber in biefer TOeinungSberfc^ieben^eit feinen

(Brunb, einem 53lini[terium feine Unter[ln^ung ^u entgie^en, in bem er bie

5>ertreter gefellfc^aftnc^er unb ftaatlit^er ©ibilifation, gegenüber ber

Semofratie, aner!annte nnb el)rte. 9Iud) fonnte er bei ber @elegen!f)eit nidjt

ben 2Bun[d) nnterbrücfen, „ba^ e§ ba§ le^te '^al fein möge, ba^ bie

@rrungenf(^often bc§ preu^ifcfjen ©d)tt)erte§ mit freigebiger |)anb meg=

gegeben mürben (er meinte bie ber ^rone burd) bie Otebolution abgerungenen

,3ugeftänbniffe), um bie nimmerfatten ^Inforberungen eine§ 5p^antom§ ju

befriebigen, me!d)e§ unter bem fingirten 5^amen bon 3*^1^9^^!^ ^^^^ öffent=

lidier 5Keinung bie 33ernunft ber dürften unb ber S5öl!er mit feinem

@ef(^rei betäubt, bi§ jeber fii^ bor bem ©d)atten be§ anberen fürd)tet unb

alle bergeffen, ha'^ unter ber Sömen^aut be§ @ef|3enfte§

ein 3B e f e n ft e cf t bon 3 tu a r I ä r m e n b e r, aber m e n i g

f urd)tbarer 91a tur." @r tnieS barauf !^in, ba^ ber 93erfud), ben

geplanten neuen ^unbeSftaat auf bie bur(^ ben Sßunb bertretene 6Dnföbe=

ration aufzupfropfen, maljrfdjeinlic^ in einem „©treit um be§ ^aifer§

5Sart" eubigen mürbe, unb ladjte über ben ©ebanten, baf, ^preu^en für aU

feine Opfer @enugtl)uung finben foHte, „in bem fdiönen Semu^tfein, eine

uneigennü^ige, eble '^oliti! berfolgt gu I)aben." 3)ie 5|3oIiti! ^riebrid)§

be§ (Sro^en mar oft in SSerbinbung mit bem UnionSantrage ermäfjnt

morben, ober Si§mard ^atte für ben 33ergleid) nur |)Df)n. „^riebric^ II.

!^ätte ha^ ©utadjten (eine Söfung ber ^rage betreffenb) nid)t gemad)t," fo

fütjrte er au§; „id) glaube bielmel}r, ba^ er fi(^ an bie ^erborragenbfte

(5igentf)üm(id)!eit preu^ifd)er 9ZationaIität, an ha§ !riegerifd)e Clement in

iljr gemonbt l^aben mürbe, unb nid)t ü!^ne Erfolg. @r mürbe getou^t l^aben,

baf5 noc^ I)eule mie gu ben ^eikn unferer $Böter, ber Son ber 2;rDmpete,

bie 3U ben g-aljucn bey 2anbe§I)errn ruft, feinen ^ieij für ein preuJ3if(^e§

Or)r [nidjt ber(oren I)at, mag e§ fid) um eine 2>ertf)eibigung unferer

(vlren^en, mag e§ fid) um ^^reuf5en§ 9tul)m unb (5)rö^e !^anbe(n." „^reu^en

finb mir unb ^^reu^en mollen mir bleiben, ^ct) mei^, ha^ id) mit biefen

SBorten ba§ SÖefenntni^ ber preu^ifc^en 5trmee, M§ 33e!enntni^ ber 5Ll?el^r=

5at)I meiner Sanböleute au§fpred)e, unb id) I)offe ju ©ott, ba^ mir auA)

nod) lange ^reuf5en bleiben merben, menn biefe§ ©tüd Rapier (bie beutfd)e

3Serfaffung) bergeffen fein mirb mie ein mel!e§ |)erbftblatt."

S;ie 5(rbeit ber 93erfaffuug§rebifion in ber jmeiten .Kammer gab 58i3=

mard ®elegent)eit, mit 3iif)i9fcit für bie Dieaction einsutreten, (är miü bei
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ber g^eftfe^ung be§ ©teuerbetüinigunfiSredjtS ben .Kammern feine |)anb^abe

geben, bie ©elbftftänbtgfett bea ^önigtl)um§ gu fc^tüä^en. ^arlamen=

torifc^e Sfiegierung ift U)m gleidjbebeutenb mit ^ei^i^üttung. ^n ben 3«=

ftönben 3^ranfreic^§ fie^t er feine ^lufforberung, „un§ ba§ ^RefjuSgetnanb

ber fransöfifi^en ©taat§Ie!)ren anf unferen gefunben .^ör^er p gießen".

3)enen, bie ftet§ (Snglanb alsSorbilb citiren, ruft er 3u: „^ie Berufungen

auf ©nglanb finb unfer Unglüd; geben ©ie un§ alle» 6nglif(i)e, voa^

tt)ir ni(^t l^aben, geben ©ie un§ englifd)e @Dtte§furii)t unb engtifd)e

2ld)tung bor bem ©efe^e, bie gefammte englif(^e SBerfaffung, aber outf) bie

gefammten SSerfiältniffe be§ englif(^en (Srunbbefi^e§, englif(i)en 9iei(i)t!^um,

befonberä ober ein englifd)e§ llnter^nu§, furg unb gut MeS, tnaS mir nid)t

Iiaben, bann tniH iä) auä) fagen, <Sie lönnen un§ nad) englifc^er SBeife

regieren." (Sr öerlangte, ba^ bie ^rone bur(!) ba§ einfeitige (3teuer=

bett)illigung§red)t ber Kammern mä)i gur Untertnürfigteit gegen festere

gejinungen werben bürfe, benn er befürchtet, „ba| bo§ preu^ifdie 3SdI! in

3u!unft ebenfogut be§ (S^u|e§ einer tröftigen ^rone gegen bie Kammern

bebürfen n)irb, toie umge!e!^rt". ©r tritt für 3u"fi3i^oi^9 ^^^f '^^ ^^^

©etoerbefrei^eit bie SSerarmung ber arbeitenben klaffen, bie o^nel^in burd)

ben ®rud be§ (5a|:)ital§ gu leiben l^ätten, berurfadie. „@§ ift tnofir," fagte

er, „bie ©enjerbefrei^eit liefert niofilfeile SBaaren, e§ möditen un§ aber

unfere tt)Dl}IfeiIen 9töde äule^t unbel^aglid) auf bem Seibe fi^en, n)enn bie

SSerfertiger baran üersmeifeln müBten, fid) auf e!)rli($e 3Beife gu ernäl^ren.

"

®ie ßibile!^e bermirft er in einer glängenben 9tebe, in ber er ben d)riftlid)en

^liaxatkx be§ ^)reufeifd)en ©taateS gegen alle rationaliftifdie 2el)ren ber=

f^eibigte. (5r n)ill nid)t bie Slird)e jur „©d)Ieppenträgerin ber fubalternen

3Bureau!ratie" gemad)t fe^en. „^aben «Sie bem 9)?enfd)en ben geoffenbarten

Hnterfdiieb gmifdjen gut unb böfe, ben (Stauben baron genommen, fo

tonnen ©ie il)m mof)! bemeifen, haf^ "^auh unb 5JJorb buri^ bie ©efe^c,

meldie bie Sefi^enben gum ©(^u^e i^reS @igent:^um§ unb it)rer ^perfonen

gemad)t I)aben, mit fdimeren ©trafen bebro^t merben, aber ©ie werben il^m

nimmermel)r bemeifen, ba^ irgenb eine ^anblung an unD für fi(^ gut ober

böfe fei. ^d) I)abe in biefer 3eit mandjen Sid)tfreunb gu ber ©rfenntni^

fommen fe^en, ba^ ein gemiffer ©rab bon pofitibem (5;!^riftent{)um bem

gemeinen 5}?anne nötljig fei, menn er nid)t ber menf(^Iid)en ®cfenf(i^aft

gefäl)rlid) werben foll. ©o lange biefe untlarcn 33etenner ber |)umanität§=

reügion nid)t gu ber Ueberjeugung getommen finb, ba^ il^nen felbft biefer

„gemiffe ©rab" am aüernöt^igften fei, fo lange tann id) mid) nid)t be§

traurigen ©eban!en§ ermef)ren, 'i)a'^ e§ un§ nod) lange nid)t fd)Ied)t genug

gegangen ift." — — „^aljren mir auf biefem 2Bege fort, mad)en
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trir ben ^Irtüel 11, bie ©eiüä^rleiftung eine» jegltdien .*(iu(tu§, infoiüeit

giir Sßal^r^eit, baß luir aiid) ben ^ultu§ berjenigen bemofrQtifdjen ©c^n)är=

mer, bie in ben jüngften 2?erfammlungen i^ren 5[Rärtr)rer, Siobert 23(um,

auf gleidje Siuie mit bem |)ei(anb ber Söelt fteüen, burcf) ©enbarmen gegen

(Störung fdjü^en Iciffen, fo ^offe id) e§ nod^ gu ertefcen, ha^ ba§ 5^arren-

fd)if[ ber 3eit an bem Reifen ber d)riftlid}en ^ird)e fdieitert, benn nod) fte^t

ber ©laube an bay geoffenbarte SBort @Dtte§ im SSoIte fefter, a(§ ber

©taube an bie fetigmac^enbe ^raft irgenb eine§ 5trtitel§ ber 23erfnffung !"

?tu§ aÜen feinen 9ieben ftang ben liberalen nur ein bötliger DJianget öon

33erjtänbni^ ber treibenben ^been be§ 33Dlfey tieröor. @r mar unb blieb

if)nen ber befdjräntie mittelalterlid)e Runter.

Sro^bem ^annoöer unb ©ad)fen bereits fid) fd)Dn beeilt Ratten, ba§

„^reüönigebünbnif?" aufzugeben, trat hoii) ha§, pr 93ermir!Iid)ung be§

^abomi^'fdien UnionSpIaneg nad) Erfurt berufene ^Parlament am
20. 5IRär3l850 jufammen. SiefeS ^Parlament beftanb au§ einem „©taaten=

I}au§" unb einem „33o(!§!^au§." S)ie ^Jemofraten t)atten fid} an ben Sßal^Ien

gar nid)t bet^eiligt. ^ür fie mar bie Hnioneibee, meil bon ben dürften

ausgegangen, öon öorne^erein berurtf)eilt. STie gemüßigten liberalen

l^atten inbeffen il)re beften ?OMnner nad) (Srfurt gefdjidt unb marcn ent=

fdiloffen, ben Ütabomi^'fdjen ^(an, in bem fie menigfienS einen Einfang gur

|)erfteüung eineS einigen ®eutfd)Ianb§ erbüdten, nai^ l^'räften gu unter=

ftü^en. S^ie ßonferbatiben im „33Dlf§^aue" ftanben unter ^ü^rung bon

33i§marcf, ©ertac^ unb ©tal^I. Se^terer fenn^eidinete bie ©tetlung ber

©egner bon Ükbomi^ burd) ben StuSfprud): „2)arum ift unfere Sofung

nici)t: SBunbeSftaat um jeben ^rei§, fonbern: Unberfe^r^eit ber preußifd)cn

5?rone um jeben ^rei§." 23i§marrf begrünbete biefe Sofung am 15. 5tpril

in einer 9?ebe. @r fal) in bem geplanten 5ßunb meiter nid}t§ al§ eine bon

bem i^m bertja^ten liberalen ©eift ge|}Iante ©dimädiung 5|3reuBen§ gu

©unften ber nörblidjen ^(einftaaten (nur bon biefen mar hü§> Erfurter

Parlament bcfd)irft morben). (Sr motlte ben 5 5)J^ilIiDnen (^inmofmcrn ber

^(einftaaten nid)t ha§ 9?ed)t eingeräumt fe^en, im g^ürftenrat^ mel)r Madjt

äu l^aben, alö bie 16 DJiiüionen 5|3reuf3en. „@S ift mir ein fdjmer^nt^eg

@efül)l geraefcn," fagte er, „I)ier ^reuf^en gu fe^en unb nidjt nur nomineüe

5)3reu|en (Stnfpielung auf |)errn bon 9fabDmi^, ber nidjt ^^reufje bon ©e=

burt mar), bie biefe SSerfaffung mit Söärme bertf)eibigt [)abcn, ein ©efü^I,

beffen 33itterteit bei (Sri)ffnung biefcr 9?crfammlung baburd) nidjt geminbert

unirbe, bafj id) bie ©i^e, auf benen mir tagen, mit g-arben gefd)mü(ft fal},

bie nie bie ?^-arben be§ beutfd}en 9teid}e§ gemefen finb, moI)I aber feit gmei

^ü^ren bie lyaxbc bc? ^(ufrubrö unb ber 53arrifnbcn. Too finb ?ytii^b^n,
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i)ie in meinem 5BtiterIanbe neben ben S^eniotratcn nur ber ©olbat in

tranernbem ©el^oTfam trüßt. Sßenn fie bem preu|ifrf)en, bem QUpreu^ifd)en

©elfte, nennen ©ie i^n ftodpreufeifd^, wenn ©ie tnoHen, nidjt mef)r ©Dn=

ceffionen tnad)en, al§ e§ biä |e|t in biefer SSerfajfuncj Qef^el)en ift, bann

glaube id) nic^t an eine SSerföirüidiung berfelben, unb menn «Sie fid) lbe=

mü^en, biefe Sßerfapng jenem preu^ifdien ©eifte auf§uätt)ängcn, fo werben

Sie in i^m einen SSucep'^ahiä finben, ber ben gemofinten 9teiter unb ,f)errn

mit mut^iger greube trägt, bet aber ben u n b e r u [ e n e n © o n n t a g § =

r e i t e r m i t f a m m t feiner f d) m a r 3 = r o 1 1} = g o I b e n e n 3 ö u =

m u n g auf ben © a n b f e ^ t. @incn Sroft gegen biefe @t)entuali=

täten finbe id)-inbeffen in bem feflen ©tauben, e§ lüirb nid)t lange ^dt t3et:=

ge^en, fo merben bie ^Parteien gu biefer SSerfaffung fielen, mie in einer

2afontaine'f(|en ^^abet ^mi 5terste gu bem ^Patienten, beffen Seidie fie t3er=

taffen. ®er ©ine fagt: „®r ift tobt, id) fiabe e§ gteid) gefügt!" ®er

5(nbere: „|)ötte er meinen 9iat^ befolgt, fo mürbe er noä) leben.""

^a§ Erfurter Parlament nat)m inbeffen bie Union unb bie 33erfaffung

an, bo^ ni(^t, um etma§ 2eben§!räftige§ 3U fdiaffen, fonbern nur, um bie

9)kd)tfrage smifdjen Defterreid) unb ^^reu^en Ijeraufsubefd^mören. SDer

Seiter ber öfterrei(^ifc^en ^olitü, gürft bon ©(^marjenberg, fpielte gegen

bie 9tabomi^'fd)e Union eine gemaltige S;rumpf!arte au§, inbem er aüe

giegierungen be§ beutf(^en S9unbe§ „pr Üteöifion ber 58unbeöOerfoffung"

nad) g^ranffurt berief unb ungea^tet be§ 5)3rDtefte§ ^reu^en§ unb feiner

fdimac^en 33erbünbeten ben alten beutfd)en 5ß u n b e § t a g mieberl^erfteüte.

®ie SSerfaffunggmirren in ^ur^effen bilbeten gleldj^eitig für Defterreii^ eine

|)anb:^abe jur 58ett)ätigung ber fattifdjen Waäjt be§ alten 33unbe§tage§.

Se^terer fd)idte bem l?urfürften bon |)effen öfterreidjifc^^baierifdje 3:ru|)pen

ju |)ülfe, mü^renb preu^ifc^e Üiegimenter jur ©teile marfd)trtcn, um haS)

i)effifd)e Sßot! gu fi^ü^en. ^n feiner Slot^ appeüirte ber Honig non 5]3reu^en

an 9tu^Ianb unb Äaifer 5ZicoIau§ fagte bem ©rafen b. 23ranbenburg: „^d)

merbe bem, ber guerft fd)ie|t, ben Hrieg erüören." ^^rcuBen jog feine

Gruppen, bie bon Hampfbegierbe brannten, gurüd. Stabomi^ mürbe, nii^t

äum 5)^inbcften and) auf ^Betreiben SSiSmarrfö, ber im ^erbft 1850 ein :^nu=

figer (Saft bei ben !önig(id)cn ^üfjagben mar, entlaffen unb C'^err tiDn5Jkn=

teuffei, ber ftet§ auf hü§> ^tufgeben ber Union gebrungen I)atte, mürbe au§=

märtiger 5}^inifter. Defterreid) mar bamit noc^ nid)t sufrieben. ^ie

Haltung be§ dürften bon ©dimarjenberg, ber ^preuf^en unbebingt jur 9tüd=

!el)r 3um alten 23unbe§tag gmingen moüte, mürbe fo broljenb, bof? 5)5reuf5cn

bie ^Irmce mobil machen mufetc. 5Iud} Ceftcrreid) mar bereit, jebcn 5Iugen=

blid Io§5ufd)Iagcn. ®od) e§ !am nidjt ju einem Kriege, ber mal)rfd)einlid)
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ein Qnbere§ ßnbe genomtnen I)nbcn iDürbe, «(§ ber 16 ^Ql}re fpüter erfolgte

@ntfd)eibung§!ampf. S;er ^öntg öou. ^^reu^en entfdjlo^ '\\6) im legten

5Iugen6Iirf jur llntertüerfutig. 5preu|en tnar, tuie ber ^rieg§mini[ter im

9[Rini[terratI)e erflärte unb ma§ SiSmard al§ S-^ertreter ber Siegierinig mufjte

unb ben conferbatiüen 5lbgeorbneten mitt^eilte, miütürifc^ Cefterreid) tiid)t

getDa(^fen. Oiii^Ianb ftanb auf ©eiten Cefterreid)§, unb (Snglanb, melc^e§

Oorl^er gro^e ©l:)mpatf)ieen für bie (Srfnrter Union gel)eud)elt f)ntte, üe^

^reu^en im ©tid). <So erüärte fid) benn ber ^önig bereit, 5!JJanteuffeI

nad) D I m ü ^ gu fd)iden, um mit g^ürft öon ©ditnarjenberg ^u conferircn.

'5)ie Dlmü^er Annotation npurbe unter Quftimmung 9lu^Ianb§ am 29. 5^o=

bember 1850 untergeidinet. 2)a§ fc^mer gebemüt^igte ^reu^en ertlärte fi(^

barin bereit, bie Union§pIüne bebingung§Iü§ aufzugeben, ber „33unbe§=

ejecution" in |)effen unb in ©d)Ie§mig=|)oIftein (gur Unterwerfung unter

ben ^önig bon S)änemar!) freien Sauf gu laffen unb eine (Konferenz in

®re§ben bel]uf§ enbgültiger Siegelung ber SSunbe§fragen gn befd)iden.

^ie |}reu§if(^e 9?egierung t)atte in hm l^ammern bie fc^mere 5Iufgabe,

bie ©(^mad) öon Dtmü^ ju öert^eibigen. (S§ föar 23i§mard, ber biefe

Stufgabe übernafim. @§ mag il^m aU Ieibenfd)aftlid)en preu^ifc^en 5patrio=

ten fdjtner gemorben fein, aber bem ebenfo Ieibenfc^aftlid)en ^etämpfer ber

®emo!ratie, ber in bem 9labott)i^'fd)en UnionSpIan nur ben ^3l)rafenreid)en

SiberaliSmuS ertannte, mürbe e§ teilet. 5lm 3. S;e3ember 1850 Ijielt er in

ber gmeiten Kammer eine Siebe, in meldjer er bie ©rünbe, meSmegen

^reu^en bie '^\l\ä)t ge£)abt 'i)a'be, ben ^rieg ju oermeiben, in meifterf)after

SCßeife unb mit bitteren SluSfäüen gegen bie ©emofraten au§einanberfe^te,

„^an berlange," fagte er, „'t>a^ 5ßreufeen mit jmei (SrDi5miid)ten ^rieg

beginnen foüte, lt)ül)renb eine britte (^ran!rei(^) beutetuftig an unferen

©renken ruftet unb fefir mot)! föei^, 'ba'^ im ®ome gu ^öln ein .^leinob gu

finben ift, tneldjeS geeignet toüre, bie Slebolution in ^rantreid) 3u fd)Iie^en

unb bie bortigen 5!J?ad)tI)aber gu befeftigen, nümli(^ bie fran3öfifd;e ^aifer*

frone." denjenigen, bie öon berle^ter (5I)re ber prcu^ifdjen ?Irmee fpred)en

unb bie il}m biefelben ^emofraten finb, bie 1848 23arritaben gegen bie

5Irmee bauten, ruft er gu: „^ie preu|ifd)e @I)re beftefit nad) meiner Ueber=

jeugung nid)t barin, tafj ^reu^en überall in S)eutf(^Ianb ben S^on Cuijote

fpicle für gefrüntte ^ammer=(5elebritüten, rteldje il)re lofale 5?crfnlfung

für gefä^rbet l^alten. ^d) fudje bie preu^ifd)e @I)re barin, 'üai^ ^prcu^en

bor allem fid) bon jcber fd)mad)bonen SSerbinbung mit ber Scmofratic ent=

fernt ^alte, baf3 ^reufsen an ber borliegcnben inie in aßen anbern g-ragcn

nid)t sugebe, b a ^ in 2) e u t f d) 1 a n b e t m a § g e f d)

e

I) e o 1) n e ^ r e u =

^enS ßi nmi lüg nn g, baf5 bac^jenigc, uuiS ''^.'reuf^en unb Cefterreid^
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nad) flemeinfd)aftlict)er unabl^ängiger ©rtoägunn für öernünftig unb poIi=

lifd) rid)tig fialten, biircf) bie beiben gletdiberec^tiglen ©c^ii^mäc^te ®eutf(i)=

lQnb§ gemeirtfdjaftlid) aii§gefül)rt trerbe." ^m Uebrigen betonte 23i§mard

aiiöbrüifUd), bn^ er, obmo^t er in bem ^tt^ange, bie 9tabDiüi^'fd)e Union

aufängeben, burd)QU§ feinen S^rieggfall fe£)en fönne, bod) ttiünfc^e, ba^

^reu^en nitfjt el)er enttnaffnen fülle, aU bi§ bie ßonferen^ in Bresben ein

pofitiöeS ülefultat ergeben l^abe.

5lod) biete ^al)re mn^te 33i§mard pren, ba^ er bie ©d)mad) bon

Ctnüi^ nid)t nur bert^eibigt l)aht, fcnbern fogar mit beranttuorttid) bofür

fei. (Srft nac^bem feine „33Iut= unb (Sifen"=5pDliti! triumpf)irt unb er

betbiefen Ijatte, ba^ nur buri^ ein ftar!e§ unb ntäditigeS ^reu^en ^eutf(^=

Janb einig beerben !onnte, erft bann begriff man feine SSert^eibigung bon

Otmü^, für tt3eld)e§ nid)t er berantbDortlid) mar, fonbern diejenigen, bie

bamalä Cefterreii^ au§ bem beutfd)en SSunb berbrängen mollten, ol^ne bie

Waä)\ ba^u gu befi^en. 23t5mard fe^te in ber Kammer feinen ^ampf gegen

bie ®emo!ratie mit Seibenfdjaft fort. @r bot feine ganje ^raft auf, um
bie ßrrungenfc^aften bon 1848 rüdgöngig ju madien, unb menn er in feinem

©träuben gegen olle parlamentarifd^en @inrid)tungen gu tneit ging, fo

f)onbeIte er bod) gielbetou^t in feinen, mit einem maleren Fanatismus bor=

gebrad)ten ^roteften gegen jeglidie |)arlamentarifd)e 33efd)rän!ung ber

^Regierung in i^rem 9ie(^te, bie 5trmee nad) it^rem ^lane gu organifiren

unb gum gunbamenl bon 5preu^en§ ©teüung al§ @ro|ma^t ju maö^m.

Wxi tro^igfter ^unbgebung feine§ felfenfeften @tauben§ an ben ©ieg feiner

preu^ifdien ^been beenbete er feine t)arlamentarifd)en Se^rjaf)re, bie i^m

bei feinen ©egnern !aum mel^r eingetragen Ifiatten, al§ ben 9iamen „))reu^i=

fd)er Sun!er" unb gar bie SBe^eic^nung „ein berlorener ©oljn be§ großen

beutfdien 25aterlanbe§".

^ngtüifdien eutttiidette fid) bie ©d)mad) bon DImüt5 3U i^rer ganzen

@rö|e. ©ie S)re§bener (Sonfereuä enbete mit einem boüftünbigen Sriump^

be§ gürften bon ©dimar^enberg, ber nid)t§ meitcr gugeftanb, al§ 9?üd!el}r

jum beutf(^en 33unbe§tag unter bem 23orfi^ Defterreid)§. 2)amit bjaren

alfo bie Hoffnungen auf ®eutfd)Ianb§ (Einigung gu @rabe getragen unb

ber 3"fiö"'5 bor 1848 mieber l^ergefteüt. S)er beutfd)e 33unbeötag trat

mieber in g-ranffurt ^ufammen unb ber .^önig ernannte im 9J?ai 1851 jum

5ßertreter 5|3reu^en§ auf bemfelben — ^^ c r r n b o n 33 i ö m a r d = © d) ö n =

I)aufcn.



1851 6i§ 1862. 33

3. 2tm Bun&estage in ^ranffurt, ^efanbter in St.

Petersburg unb Paris — \85^ bis \862,

33i§mar(f§ 2;f)ättg!elt am beutf(i)en ^Sunbegtoge in granffurt geftal=

tele ^iä) bon öorn^erein gu einem unablüfftgen, jä^en unb bur(i)au§ 3ie(=

bemühten ^ampf gegen bie Uebergrtjfe Oefterreid)§, gn einer 58efeitigung bet

|)inberniffe, bie ber felbft[länbigen (Sntmicfelung ^reu|en§ ^ux @rD^macf)t

entgegenftanben nnb bamit gur (Schaffung ber ©runblage für bie Söfung

ber bent[(^en ^roge. 2Benn er bei feiner 5(n!unft in f^ranffurt noi^ Don

ber 5lnf(i)Quung bel^errfi^t tt)Qr, 'oa^ e§ fitf» bor Willem um SCßteberl^erfteüung

be§ bur(i) bie „^är^errungenfcfiaften" geftörten guten (£inbernel)men§ ämi=

fdjen 5)3reu|en unb Defterrei(^ l^anbele, fo icar er babon bereits in menigen

2Bo(^en geseilt unb er trat t^atfääilic^ bereits als ein offener SBiberfadjer

Cefterrei(i)S auf, fobalb er als DZaclfoIger beS ©eneralS bon 9{od)om, bem

er juerft als @e^. SegitationSrat^ unb erfter ©ecretör beigegeben iüar,

beffen 5tmt als 33unbeStagSgefanbter am 18. 5luguft 1851 übernommen

^atte.

^ie 5tufgaben beS 23unbeStageS, a(S beS auSfü^renben CrganS beS

burci) ben Sßiener (5ongre| im Satire 1815 gegrünbeten beutfc^en SunbeS,

maren nic^t bie eines Parlaments. ®er 33unbe§tag mar eine beratljenbe

^örperfdjaft, bie in geheimen ©i^ungen bie ^Besietiungen ber SunbeSftaaten

unter \iö) ^u regeln l^atte, mobei eS auf biblomatifc^e Slanfefpiele feitenS ber

33ertreter ber Staaten in erfter Sinie anfam. 3Son ben Sßertretern ber bier=

unbbrei^ig 5}?ittel= unb ^leinftaaten, bie gufammen über fünfsefm (Stimmen

oerfügten, mäf}renb ^preu^en nur eine befaj5, ftanb bie 5J?e^rI)eit unter bem

(Sinflu^ Defterrei(^S, beffen 2eiter, gürft ©(^mar^enberg, baS S^tl ber=

folgte, ^reu^en gu bemüt^igen unb gu t)ernii$ten. SSiSmard ertannte bem=

gemä^ fofort, ba^ fo lange feine 5}Zac^tt3erfd)iebung in ber 3ufammenfe^ung

beS SunbeStageS mögli(^ mar, ^reu^en oI)nmäd)tig bem ^ii^it^QC Cefter=

reid)S preisgegeben bleiben muffe. S)a^ er bem @roS ber in g-ran!furt ber=

fammelten S)ipIomaten geiftig meit überlegen mar, Ijatte er fdjon gleid;

begriffen, mü^renb eS bei erfteren fe^r lange bauerte, el)e-il)nen eine 5l^nung

babon !am, meldjeS ©enie i^nen in ber ^erfon beS preufjifdjen (Sefanbten

gegenüberftanb. S)aS mar !ein 2öunber, benn 58ismard galt ja in feiner

^eimat^ felbft, ausgenommen in ben engeren Greifen ber Üiegierung, gar

nid)tS. (5ine S^üiii^Ö ^er gegnerifdjen treffe bemertte Don if)m, „bafj bie=

fer S3urfd)e unüerfc^ämt genug märe, baS (Sommanbo einer g-i-'^gatte ;^n

übernehmen- ober eine ärgtlid^e Operation auSjufü^ren, obmol)! er Don

beiben nid)tS berftänbe." ©elbft ber ^rinj bon ^reu^en, bamalS 5)?ilitär=

<^
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©ouberneitr bon Wami, ber oHerbtngS fialb bie ©runblage für bie tt)ett=

!^i[tDrifd)en SÖegiefiungen legte, toeli^e beibe 9JJänner fpäter unauflö§fi(i^

berbanb, trat erftaunt borüber gelDefen, baß „biefer Satibtre^rlteutenont

lüirüi^ unfer ©efanbter beim 5ßunbe§tage tcetben" foüte. ©eneral bon

9iD(^Dtr) ertüiberte: „5inerbing§, unb ic^ glaube, ba^ bie 2ÖQf)l eine gute

i[t." ®iefer bDrtre[fIi(|e Wann l^atte in. einem @ä)reiBen an ben 5[Rinifter

bon 9}fanteuf[el foIgenbeS Sßilb bon SBi§matc!§ (Sigenfc^aften enttoorfen:

„@§ gel^ören baju borne^mUc^: ßntfc^iebenl}eit unb ^^eftigWt be§ 6f)ora!=

ter§, SBürbe unb ?In[tanb im SebenStnanbel, Söo^ItroIIen im Umgang,

rei(^e 5)lenf(f)cn!enntni^, S50r[iä)t im 5Iu§bTU(f, bie ©abe, SBertrauen gu

ertücrfen unb 5Iä)tung 3U ertüerben, fotnie @ef(!)äft§erfa^rung. S)er ou§=

gegeidinete Wann, meieren be§ ^önig§ DJiajeftät für bie l^iefige bornenboKe

3Iufgabe in all' ^l^rer 2öei§!)eit üü§ ber !^al]l mef)rerer mal^rer unb !^in=

gebenber Patrioten ouSguerfel^en gerul)te, bcfi^t fo fierborleui^tenbe SSer=

ftanbe§» unb (5^ara!tereigenfd)aften, ba^ er, tt)a§ it)m bielleid)! für ben

nä(!)ften ^JJoment an ©rfofirung nod) abgeben motzte, burci) anbere über=

tüiegenb nü^üdje ©igenfdiaften unb feiten angutreffenbe grof^e ©oben l^in=

reidjenb erfe^t. ©erfelbe ift ganj unflreitig eine Sterbe ber preu^if(|en

3fiitterf(^aft, ein ©tolg berjenigen SBol^Igefinnten, meiere mit 9Jiut!^ unb

|)ingebung für ben (Slan^ ber ^rone, fornie für bie ®f)re unb ©icfierl^eit

be§ SSaterIanbe§ unablöffig arbeiten, ja, ic^ möi^te nii^t anfteljen, bie

53e^aubtung auS^ufbredien, ba^ eine fotdie ^perfönlidjfeit in bieler |)infid)t

für ben l)iefigen 5|3often p gut ift, infofern nämlid) fo beitJül^rte (Sigen=

fdiaften me()r für ein tl)at!räftige§ @inf(^reiten für eine pc^fte ©teile im

Innern be§ 25aterlanbe§ borpggmeife berufen gu fein fdieinen "

58i§mar(f felbft befd)rieb ben SunbeStag al§ au§ fd)Iäfrigen, unbebeu=

tenben ©efi^opfen gufammengefe^t, bie nur bann ertröglid) maren, „menn

id) mie Pfeffer unter i^nen erfdjien". @r ftubirte feine ßoHegen mit ber

„9iul)e eine§ 9taturforfd)er§" unb d)aratterifirte fie in föftlid)en ©riefen

unb amtlid)cn 58erid)ten. „g^ranffurt ift grit^Iid) langlneilig," fdireibt er

an feine t^rau, „e§ -finb lauter Sappalien, mit benen bie Seute fic^ quälen,

unb biefe S)ibIomaten finb mir fdjon je^t mit il)rer lind)tigtl)uenben ^'Iet=

nig!eit§!römerei bicl Iäd}erlid)er, al§ ber ^Ibgcorbnete ber jineiten Ifammer

im @efül)l feiner Sßürbe. ^d) I)abe nie baran gegmeifelt, ba^ fie alle mit

Söaffer lodien, aber eine foldje nüd)terne, einfältige aOafferfubpe, in ber

aud) nid)t ein ein^igcg ^^ettauge in fpüren ift, überrafdjt mid). ©d)i(ft ben

©d)uläen di ober |)crrn bon ?ar§!l) au^ bcm 6I)auffeeI)aufe ^er, menn fie

gelDafd)en unb gelammt finb, fo mifl ic^ in ber Diplomatie ©taat mit
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i^nen machen, ^n her ^un[t, mit bieten SSorten gar ni(f)t§ 511 fagen,

mad)e id) rei^enbe t^ortfdjrittc
"

©inem |3Dtitif(^eu ^rcunb fd)rieb er: „S)ie De[terreid)er finb intriguant

unter ber 5J?a§!e burfd)ifDfer 33ont)omie. . . ainb fud)en un§ bei tteineren

^•ormatien gu übertölpetn, luorin bi§ je^t unfere einzige 33efd}äftigung

be[te^t. S)ie bon ben üeinen ©tanten finb meift carifirte 3Dpfbiptomalen,

bie fofort bie 33erid)t=^l}l)[iognomie Qu[[teden, menn id) fie nur um g^euer

äur Sigarre bitte, unb 23Iid unb Söort mit 9{egen§burger ©orgfalt tt)äl)len,

wenn fie ben (5d)Iü[fel gum H. . . . forbern. ... SSei un§ fingt jeber feine

eigene ^lelobie, bertäumbet ben anbern unb fd)reibt ©pepalberidjte nad)

^Berlin .... SBenn id) I}ier felbflftanbig merben füllte, fo toerbe id) mein

^elb bon Unfraut fäubern ober urplö^lid) mieber nad) ^aufe geljen."

58i§marcf föurbe benn auc^ fe^r balb „felbftftänbig". ®er erfte

©d)ritt, hm §^iirft ©(^mar^enberg gegen ^reu^en im ©inne fjatte, mar

Seitritt Defterreid)§ in ben ^o^öerein, burc^ ibeld)en 5)3reu|en bie l^tein=

ftaaten an fid) getnüpft l)atte. g^ürft ©djmar^enberg bermodjte freitid) biefen

^onnerein nid)t aufjulöfen, aber er gebadjte il)n hmÖ) Seitritt Defterreid)§

unter ben 23unbe§tag ju bringen unb fo in 'üjm äu f)errfi^en. 5It§ ©raf

2;f)un, ber i)fterreid)ifd)e Sebotlmäcljtigte, biefe ^lüne offen au§einanber=

fe^te, ertlürte 33ismard, baf5 ^reu^en niemals barcin miüigen mürbe. ®er

5tnma^ung be§ @rafen 2;l)un, ber ben S3unbe§tag autotratifd) be!t)errfd)te

unb ^reiif3en bei jeber @e(egent)eit gu bemütljigen bcrfudjte, fe^te SiSmard

eine fd)neibenbe ^iilte gegenüber, ^n 33erlin tüar man fd)man!enb. 5Jian=

teuffei mar geneigt, bie |3rinci|)iene Dppofition 5Bi§mard§ gegen Oefterreid)

gutjul^ei^en, bod) ber S?önig fonnte ber |)Dffuung nidjt entfagen, baf? ba§

(Sinbernel)men gmifdien ben beiben 9J?äd)ten mieberf)ergefteltt merbe. ^-ürft

©dimarjenberg ftarb im 5IpriI 1852, bod) fein 5^ad)foIger, @raf Sßuol,

fe^te biefelbe ^olit-i! gegen ^reu^en fort, ^n i^er 5}?einung nun, baji e§

nur bie bcrfönlidjen 5(nti)3atl)iecn smifdjen ben Vertretern Defterreid}§ unb

5|3reu^en§ in grantfurt feien, meldje einer Einigung im Söege ftänben,

fi^idte ber ^önig im ^uni 1852 33i§mard nad) ä'Öien. ®raf Suol empfing

i()n tatt unb meigerte fid), 35i§mardg 2)arlegung, ha^ bie S^rage be§ !ßoü=

berein§ feine poIitifd)e fei unb bafj Oefterreid) ja einen |)anbel§bertrag mit

ben 3Dß^ici-''-'i"§fifltiten fd)Iid)ten fönne, at§ eine 5Bafi§ ber 58erl)anblungcn

auäuertcnncn. .f)anbe(äberträge, fagte er, fd)Iief5e man mit frcnibcn

9JMd)ten, bod) Oefterreid) tüotle fid) ni(^t al§ frembe 5[)?ad)t in 2)eutfd)tanb

bef)anbetn taffen. 5Uid) bom ,^aifer ^^ranj ^ofcpf), ben SiSmarrf in ^^eft

auffud)te unb bon bem er fonft feljr freunbüd) aufgenommen mürbe, tonnte

feine Slenberung ber 5(bfid)t Oefterreid)^, Eintritt in hcn 3L''flberein 311
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erzwingen, erlangt tcerben. 33t§mard getcann ben (Sinbrud, ha^ Defter=

reicf) eine politifdje f^rage borauä 3U mad)en unb bie ^luflöfung be§ 3ot(=

bereinS gu betreiben cntfd)Ioffen fei. '^aö) grantfurt 3urü(fge!et)rt, fanb

er an ©teile be§ ©rafen Stjun ben -©eneral ^rofefi^ al§ Oe[terreid)§ SBebon=

mä(i)tigten nnb ^rajibenten be§ 35unbe§tage§ bor, unb bie Üieibereien mit

biefem tüurben nocf) fdiärfer al§ mit feinem ^Borgönger. ®ie 50^e!^rl^eit be§

33unbe§tag§ fiielt nad) tüie bor 3U Defterreic^, unb SSiSm.ardf riet^ feiner

Siegierung, fid) in allen g^ragen abtoartenb p üerfialten unb feinen pofitiben

(Sd)ritt 3U tl)un. 3tüietrad)t unter ben 5ßunbe§fürften war ba§ ^enn^eidien

be§ beutfd)en 3Bunbe§, unb Defterreic^ fd)ürte fie gegen ^reu^en. Sßeld)

üeinUdier @eift ba I)errfd)te, ge!)t am beften au§ benx (Sd)idfat ber 1848

gegrünbeten „©eutfd)en g^Iotte" ^erbor. SDer ©treit um bie armfeligen

©^iffe, für bereu 5Befd)affung Oefterreid) feiner Qdi feinen Pfennig bei=

getragen !)atte, enbete, um Slutöergie^en ^u bermeiben, mit i^rer SSerftei=

gerung. 33i§mar(f toar bon bem S^reiben fo angeetelt, ba^ er bie 23emer=

!ung mad)te, bafj ba§ |)eine'fd)e „O S3unb, bu ^unb, bu bift nidjt gefunb"

balb mittelft einftimmigen S3ef(^(uffe§ gum ^htionalgefang ber ©eutfdien

ertjoben tuerben mürbe.

^njtüifdien mar SouiS ^laboteon S^aifer ber granjofen gemorben.

^reu^en unb Oefterreid) fallen in il)m gunädift ben Srluürger be§ S)ra(^en§

ber ©emofratie unb berfagten i^m nid)t bie 5Inerfennung. Oefterreid) tf)at

bie§ mit einer |)aft, tt3eld)e ha§ 9}^ütio beutli^ berriett). 3)er Sefd)Iufj,

burd) metd)en bie beiben beutfd)en Wüä)k ^iapoleon mitt^eilten, ba^ fie

bereit feien, tl)re 33Dtfd)after in ^ari§ ouf'§ 5Ieue p beglaubigen, mar on

bie Sebingung getnüpft, ba^ ber ^aifer ber ^ranjofen ben ^rieben ®uro=

ba§ gu erf)alten unb bie beftel^enben SSerträge ju ü&)kn bcrfbred)en mürbe.

2öie DZaboIeon biefe§ S5erfbred)en auffaßte, erfuljr bie äBelt fpäter.

5ßDr ber §anb maren e§ bie Drientalifd)en Söirren, meld)e ^rcu^en

mieberiim in ©egenfa^ gu Oefterreid) brad)ten. ^reuf3en befolgte in ber

orientaüfi^en c^rife- eine untlare unb gemunbene ^oütü. 2)er l?önig

fd)manfte mie ein ^of)x im Söinbe. ®r motlte feinen 58rud) mit Ütu^Ianb

I)erbeifüt)ren, anbererfeitg aber aud) Oefterreid), beffen ^ntereffen e§ natur=

gemä^ auf bie «Seite ber Söeftniiu^te trieb, nii^t beicibigen. ©od) SBiä=

mard mar feinen 5UigenbIid unfd)Iüffig. 9?id)t allein, baf] er unb bie

confertiatiüe Partei in ^reufjen bon je^er ruffenfreunblid) maren, fo fa!^ er

auc^ bie (Sclegenl)eit gefommcn, Oefterreid) tlar ju mad)en, ba^ eö^preu^en^

Uuterftütiung nid)t umfonft l^aben fönne. S)urd) bie UnentfdjlDffenljeit be§

.Königs beunrul)tgt, fd)rieb er fdjon am 15. ^uli 1853 an feinen S5Dr=

gefegten: ,,'^ä) fürd)te aud), baf, mir in ber ortentalifdien '^•xag^i mieberum
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Defterreid) unfern boüften e^rlid)[ten SBeiftanb (eiften, ol)ne un§ ben min=

beften 2)an! auSjuBebingen, unb bod) finb bie gäüe, tüo Defterreid) in ber

eutopüifdjen ^poütif un[erer bebarf ober un§ fürchtet, bie einzigen, wo \mx

in ber beutfc^en ^oliti! ^ortfc^ritte mad)en !önnen. 2Benn tdj bod) <Bx.

5[Raie|tQt biefe§ h3ie ein „^err, g eben !e ber 5tt^ene r" alle Stage

öDrf)aIten bürfte. '^ä) fe^e in ber %l}at nid)t, tDarum wir, oljne gttiingenbe

llr[ad)e ober [tarfe Sodung überl^aupt, boreilig spartet nehmen muffen.

(Sine bett)affnete ^fieutralität, n)omögU(^ in SSerbinbung mit ben

anberen beutfi^en ©laoten unb ^Belgien, tüürbe eine unferen ^ntereffen

entfpred)enbe unb mürbige ©tellung fein .... 93rid)t ber c^rieg aber bod)

au§, fo ben!e id), (Stt). (Si'cellens ruf)ige .^altblütigfeit mirb ber 5Iufregung

anberer 9tatt)geber nid)t nai^geben, unb mir un§ !eine blutigen ^öpfe

^olen „megen ber f($önen 5lugen irgenb ^emanbe§" — — können

mir etma§ profitiren, fo ift e§ aderbingS anber§."

93on biefem (Sefi(^t§pun!t au§ belra(^tete S3i§mard bie ©tellung

^reu^en§ mäl^renb be§ gangen ^rim!riege§. @r mürbe nidjt mübe, bem

Könige unb bem 90^inifter 9J^antenffeI immer unb immer mieber mit Ieiben=

fd)aftUc^em @ifer in aHen feinen 25erid)ten bringenb gu empfef)Ien, eine Oon

Defterreid) unabljiingige europäifdje ^olitif gu befolgen. ®aö emige ^an=

tinn unb ©d)man!en feiner Ü^egierung, bie fii^ baburd) bei alten 9JZäd)ten

mißliebig mad)te, beftörfte i^n nur barin, an bem ©tanbpunft feftsul)alten,

ben fein ftaat§männif(^er 23Iid für ben einzig rit^tigen ertannt I)atte unD

mit beffen ®ur(^füf)rung er feinen Stampf gegen Oefterreid) unb ben S3un=

be§tag auf bie 33ül}ne ber europäifdien ^oliti! übertrug. Defterreid) fud)t^

ben SBunb bap p bewegen, ein mi(itärif(^e§ (Sinfd)reiten gegen Ütu^Ianb

im 25erein mit ^ranfreid) unb ©ngtanb gu unterftü^en. Sismard arbei=

tete, fomeit e§ in feiner Tlaä]t lag, bagegen. @r tonnte e§ inbcffen in

feiner «Stellung, bie ja p(^flen§ eine rat^gebenbe, aber feine leitcnbe am
§ofe mar, nic^t berf)inbern, ha'^ Oefterreic^ fdjlief^Iid) benno(^ ein ©d)u|j=

unb Srutibünbni^ mit ^reu^en gu Söege bradite, mot)I aber gelang e§ il}m,

feiner Ütegierung bie (Sigennü^igteit Defterreid)§ unb bie unbelotjnte 2)ienft=

bereitfdjaft ^reuf5en§ flar genug gu ma(^en, um menigften§ bie23etf)ätigung

biefeg ©c^u^= unb Struj^bünbniffeS gu hintertreiben. „W\v f($iücbt ber

(Sebanfe aU ©d)redbilb bor," fdjUe^t er einen 25eri(^t, ben er nac^ 5(bfd}Iufe

be§ 33ünbniffe§ fdjrieb, „ha^ mir bie 5lnftrengungen unb (Sefaljrcn im

2)ienfte Oefterrcid)§ (in einem H'riege gegen 9tuf3(anb) überneljmen fönn=

ten, für beffen ©ünben ber ,^önig fo biet 9iad)fid)t ^at, al» id) mir bon

unferem |)errn im ^immel für bie meinigen münfdje",

5ßi§mard§ @rott gegen Defterreid) mar fo öffentlid) unb feine 3Ser=
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fud)e, ^reu^en neutral 311 fialten, tüurben fo notorifc^, bo^ üerfd)tebene

Kabinette über i^n beim ^önig Silage füf)rten. „^iefe ^ßolitif toirb

^reufeen 311 einem ^ena führen," fagte ber fronäöfifd)e Sotfdjafter in 58er=

lin, ^])3^arqiii§ be DJiouftier, !)0(!)mütl)ig ju S3i§mard, morauf biefer ftolsen

S3li(fe§ ermiberte: „2öarum nt(^t gu einem Seipgig ober einem Sßaterloo?"

S)er |)err 9}Zarqut§ befdjmerte fid) beim l?önig über bie ^Irrogan^ feine§

gran![urter ©efanbten, bod) oljne Erfolg. 2Ber in be§ |)immel§ Flamen

mar biefer §err bon 33i§mar(!, ba^ er fid) eine foli^e Bpxaä^e gegen einen

Sotfc^after be§ frangöfifdjen S?aiferreid)§ erlauben burfte? S)er ©nglänber

ß^arle» Some fagt in biefer SSegiel^ung in feinem 58ud)e „^ürfl 23i§mard"

^olgenbeS: „(S§ ftel^t feft, ba^ bie bon ^preu^en mä^renb be§ ^rim!riege§

unb öorljer berfolgte ^politi! bei aH iljrem ©d)tDan!en unb fc^einbarer

g^alfdjfjeit mit ben |)erfönlid)en 3lnfic^ten 33i§mar!§ übereinftimmte; unb e§

ift je^t !aum no(^ fraglid), baß biefe 5|3oIiti! mit feinen 5t6fid)ten überetn=

ftimmte, ba fie in !^of}em @rabe bie ^olge berfelben mar. 5lber mer l^ätte

fii^ bamal§ inDt)! träumen laffen, ha^ ein geraiffer |)err bon ^Bismard f(|on

begonnen !^atte, bie ©eftaltung unb @efd)ide (SuropaS in feine ^anb gu

nef)men? SBeldjer eurobäif(^e (Staatsmann ptte bamalS bie !^dä)zn ber

3eit rii^tig gu beuten bermoc^t? S)er arme 9Jkrqui§ be DJlouftier l)atte

allen (Srunb, fomot)! überrafd)t mie unmiüig au§3ufet)en, aU er bie 5lnt=

mort erl)ielt, fid) auf ein gmeiteS Seipjig unb auf ein ^meiteS SBaterloo

gefügt SU mad)en. 9iur meil er \iä) meigerte, bie ©d)Iad)ten feiner ^2ad)=

barn p fd)Iagen, mürbe ber ^önig bon ^reu^en gefdjmöfjt unb bebro^t,

mte menn er ber ungel)orfame 33afan ber meftlidien 5JJäd)te unb fein unab=

l^ängiger Surft gemefen märe; aber auf ben 9tatt} feiner meifeften 5ßeratber,

gu benen fein eigene? ©emiffen unb fein ©efanbter in granffurt 3äI)Iten,

blieb er feft. Unb ^ebermann ift ^eute, um mit Seopolb bon ütanfe ju

fpred)en, babon überzeugt, ha\;, feine ftrenge Dieutratität mä^renb be§

llrim!riege§ bie SSebingung mar, bie ben großen (Sreigniffen, bie fpäter

^eutfd)Ianb§ @inl)eit fdjufen, borangetien mu|te."

©ebaftopol fiel am 11. (September 1855, el)e e§ nod) Defterreidi

geftattct mar, gegen 9lu^Ianb gu marfdjiren. S)er balb barauf erfolgte

2;ob be§ ßjaren 9iicoIau§ erleid)terte ba§ Qi^fiönbetommen bon t^-rieben§=

Präliminarien. 5lm 25. gebruar 1856 mürbe in ^ari§ ein Kongreß gur

5lbfd}Iie^ung eines befinitiben ^^riebenS eröffnet, ber am 30. Wax^ 3ur

Unterseidjuung gelangte. ®a ^reujsen fii^ an bem Slriege in feiner Söeife

bett)ci(igt I)atte, fo erl)ielt e§, borne()mIid) meil Oefterreid), bann auö) @ng=

lanb fid) miberfe^te, anfünglid) feine ßinlabung ju ben ^arifer Unterl)anb=

hingen, ma§ ber It^önig fef)r fd)meräli(^ empfanb. 33i§mard bagcgen I)ielt
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bQ§ treber für ben 23unb, noc^ für 5|3reu^en für ein Unglücf. ©cf)Ue^üc^

lüurbe ^reu^en, ba e§ gu ben ©aranten ber Söiener Sßertröge, bie hmä)

ben ^arifer ßoncjrefe Berührt werben fonnten, geprte, boc^ nocf) gur Unter=

3ei(^nung be§ griebenS gugelaffen. äöie tüeit 33t§mar(f fc()Dn bamal§

blicfte, gel)t au§ einem ^riöatbrief bonx 26. 5I|3rtI 1856 an 5}^anteuffel

l^erbor, ttjorin er bie politifc^e Sage ^ren|en§ bef^rid)t unb einen ^rieg in

Italien borauäfie^t. 5In einer ©teile biefeS 33nefe§ Ijei^t e§: „^mmer

tüieber !^at in ben legten taufenb S^^^e^^ ^^^'^ j'^'^eS Sa^r!)unbert feit ber

3eit Rarl§ V., beutfdjer ®uali§mu§ feine (2treitig!eiten bur^ einen 33ür=

gertrieg gum 5ht§trag gebra(^t; unb üu6) in bem je^igen ^al)rf)unbert ift

bie§ ber einzige 2Beg, in bem bie U^r nnferer (5nttt)icf(ung aufgesogen unb

geftellt merben tann . . . . ^(^ mU nur meine Ueber^eugung au§=

fpre(^en, ha'^ mir in nicEjt su langer 3ßit für u ufere @ji =

fteng gegen Defterreid) merben fechten muffen, unb ba| e§

nicf)t in uuferer 9J?ad)t liegt, bem borjubeugen, meil ber ©ang ber S)inge

in ®eutf(^tanb feinen anbern lugmcg t)at. ^ft bie§ ri(^tig, ma§ aner=

bingS mef}r ^^rage be§ @Iauben§ al§ be§ S3emeife§ bleibt, fo ift e§ auä) für

^reuj?en niii)t möglid), bie ©elbfiberleugnung fo meit ju treiben, ha^ mir

bie eigene (Si'ifieuä einfe^en, um bie Integrität bon Defterreid) ju f(^ü^en,

unb gmar in einem meines @rmeffen§ Ijoffnungetofen .Kampfe."

3m S9unbe§tag na!^men bie üteibereien iljren Q^ortgang. 23i§marif

fud)te nad) mie bor ben (Sinffu^ Defterreic^§ in beutfi^en 5lngelegen^eiten

Ial)m ju legen, unb Defterreid) mar beftrebt, ^reu^en bei jeber ©etegenljeit

3u bemüttjigen, ma§ man i^m bon feinem ©tanbpuntte au^ gemi^ nid)t ber=

beuten tonnte. Unb ba auc^ bie 5[Ret)rf)eit ber tieinen beutfd)en Staaten

immer noi^ Defterreid)§ ©(^te|3pe trug, fo be^anbelte er aud) fie, unb bamit

ben gangen 23unb, al§ (Segner. ®ie fd}Ie§mig=I)oIfteinifd)e Stngelegen^eit,

bie nod) mit ben (Sreigniffen bon 1848 gufammenljing, !am bamal§ mieber

bor ben 33unbe§tag. 23i§mard betradjtete biefelbe, feinem grunblegcnben

unb gielbemu^ten «Staubpuntt getreu, al§ eine <Baä:)t, bie gunäc^ft lebiglic^

al§ eine 9Kad)tfrage gmifdien Defterreid) unb ^reuf^en ju bel)anbe(n fei.

Ser 1852 abgefdjloffene Sonboner SSertrag legte unter 5(u§fdjlui3 be§ C)er=

3og§ (5I)riftian bon 5tuguftenburg bem Slönig bon S^änemar!, al§ C)er3og

i n ©d)Ie§mig=|)oIftein unb at§ |)er3og bon^olftein unb Sauenburg, bie

burd) eine politifdje Union gum beutfd)en S3unb gel)örten, bie Sßerbfüd)tung

auf, ©d)(e§mig nid)t ber bänifdjen 53^onard)ie einsubericibcn unb ben beibcn-

|)er5ogt^ümern iljre ©elbftbermaltung unb gemeinfd)aft(id)en ©onber=

inftitutionen ni(^t gu rauben. 5((§ nun tro^bem bie „5^anificirung" ber

^ersogttjümer berfudjt mürbe unb bie !^oIfteinifd)en ©täube fid) 1856 an ben
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33iinbe§tac5 iranbtert, VöoIIte le^terer bie Sfiegelung ber «Sac^e ber Seitung

Oefterreid)§ unb ^reu^en§ 311 ©unften eine§ energtfd)en @inf(i)reiten§ gegen

©änemat! übertüiefen feiert. 33i§mard \a^ l^ier eine Dfterreid)if(^e ^alle.

(Sr rtet^ feiner 9tegierung auf ba§ 2)ringenbfte, fic^ ber ^nitiatibe p ent=

galten. S)ie ©adie ^og \\ä) burd) S5t§mar(f§ 3Serfcf)leppung§pDliti! gtoei

^a^re l^in. @r fe^te e§ f(^Iie|Iid) burä), ha^ ^preu^en, bem feiner 5lnftd)t

naö) gar nid)t§ baran liegen fonnte, „bie ©eutf^en in ©önemar! gur

bollen 3"!^'^^'^^"^)^^^ ^^'^^ ^^^ß" I)eimif(^en ^uP^ü^tben gelangen" p feigen,

fiä) ni(^t bap l^ergab, für ben SBnnb, ba§ l^ei^t Cefterreid), bie l^aftonien

au§ bem treuer p Idolen. @§ nior 33i§mard§ erfter biplomatifi^er (Srfolg,

al§ e§ iljm gelungen föar, eine ^unbeSejecution in ©änemar! gu bermeiben

unb Ie^tere§, meldieS fi(i) bamit aud) bem 2Bunf(^ ber i^nen günftigen

fremben 9)iä(!)te, namentlich gran!reid)§, fügte, gu beranlaffen, ^olftein

feine olten Steckte tt)ieber5ugeben. S)ie§ gefdia!^, al§ bereits ber SSruber be§

.Königs, ber spring bon ^preu^en, 9tegent mar.

@in öu^erft mirffameS 9JiitteI, ^preu^en bön Defterreic^ unabhängig

gu madien, fal) SSigmard bon bem ^lugenblide an, ba ^Jiapoleon eine 9}iad)t

in ©uropa gu meröen Begann, in einer 5Innäl^erung an gran!rei(|. '^^m

blieb e§ fein ©efieimni^, ba^ nad) ©d)Iu^ be§ ^rim!riege§ 9lu|Ianb an ein

35ünbni| mit granheid) bad)te, unb er brang barauf, ba^ 5preu|en fii^

nid)t Defterreid) gu Siebe in (Segenfa^ p einem foldien S3ünbni^ bringe,

©eine ^politi! ift aud) l^ier eine gielbemulte. ©id) gran!rei(^§ SBo^ImoIIen

p erl^alten, meinte er, fofte ni(^t§, bürfte aber im Saufe ber ®reigniffe

fe^r biel mertf) fein. 51I§ er im September 1855 bie ^arifer 2BeItau§=

ftellung befud)te, Ijatte er ©elegenl^eit, ^Zapoleon borgefteüt p merben unb

bie günftigften ©inbrüde bon beffen 5tbfid)ten ^infid)tlid) ber europöif(^en

^politif er!)alten. ^atte ^Jiapoleon fi(^ bem ^önig bon ^reu^en fd^on

baburd) perfonlii^ feljr gefällig beföiefen, ba^ er benfelben auf fein faft

flef)entüd)e§ S3itten fiin pr llntergeidinung be§ ^arifer ^rieben§ gulie^, fo

geigte er aud) in ber dienen bürg er ^Angelegenheit SBoIjImoUen gegen

^reufeen. ^n bem e'fiemaligen preu|if(^en gürftentl^ume S^euenburg^

n)eld)e§ fid) 1848 auf eigene gauft gu einem (Santon ber ©djmeig gemad)t

^atte, l^atten fid) 1856 bie fönigStreuen ^reu^en erljoben, maren aber

übermältigt itiorben. S)ie Url^eber be§ 5Iufftanbe§ mürben bon ber «Sdimeij

in§ ©efängni^ geftedt. S?önig g^riebrid) SöiUjelm berlan'gte gebieterifd)

bereu f^reilaffung unb bro^te mit bemaffnetem (Sinfc^reiten. ®a befafe

Oefterreid) bie Sude, bei ber babifdjen 9tegierung ju beantragen, ba^ ben

prcuf5ifd)en Gruppen ber S)urd)marfi^ bermetjrt merbe, ma§ feiten§ einer

beutfii)en 33unbe§mad)t um fo unerprter mar, als 9ieuenburg tl)atfäd)li(^
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itöd) preu|ifd)e§ Sanb tüav imb feine 2D§rei^ung 1848 bon ben europäifdien

5."l?äc^ten au[ ber Sonboner tüie ber ^-Parifer ©onfereng QU§Drüd1i(| für

tDiberred)tIiä) erflärt tüorben Voax. S)er t^önig \a^ \\ä) gegtüungen, ^ran!^

reid).§ .^nteröention anzurufen, tt)a§ ^Rapoleon fel)r gern fa!^. S)ie ©ac^e

ronrbe in ^ari§ ©egenftanb einer ©onfereng, an ber S3i§marcf anf fein

bringenbe§ ©rfudien lI)eiInQl)m. ©nglanb nal^m fc^roff gegen 5preu^en

Partei unb Defterreii^ üerföeigerte it)m bie ttnterftü^ung. ©elbft 9tn|lQnb

blieb (an, @§ mar benn fdjlie^tic^ bcn 23eniül)nngen ^JapoteonS p ber=

ban!en, ha'^ bie ©c()n)ei3 gur ^^reilaffung ber ©efangenen unb gur 3fli)^ung

einer (Selbentfcfjäbigung berurt^eilt n)urbe. 5Bi§mar(f riet^ bem ^önig in

einer meifterfiaft entmidelten ^en!fd)rift gur 5InnaI}me biefe§ nad) Sage

ber ®inge einzig pra!tifd)en 5lu§tüeg§, fd^rieb aber eine Weitere f(^reienbe

©i'inbe Defterreid)§ auf fein ^erbl^Dlj. S)en ^^önig griff inbeffen bie

5Reuenburger 5lngelegenl)eit fo tief an, ba| fie feine Srfranfung befd)Ieu=

nigte unb t^atfädjtid) ein 9ZageI gu feinem ©arge mürbe.

%xo^ be§ freunbfd}aftlid)en 33ert}alten§ ^tapoIeonS gelang .e§ 35i§marcf

bod) erft nad) bielen 3(nftrengungen, ben l^önig für eine 5lnnä^erung an

^ranfrei(^ gu geminnen. (Sa !am bor bor |)anb aüerbingS nod) nid)t ju

einem 33ünbnifj jmifi^en ^reu^en, O^u^Ianb unb 3^ran!reid), mol^l aber gu

einer freunbfd)aftnd)en ^Begegnung be§ ßigaren ^üejanber unb ^^apoleon in

Stuttgart, ma§ 35i§mard fefir befriebigte. @r befom ben (Sinbrud, ba^

ber beutfdie S3unb „madele" unb ba^ bie gan^e 23unbe§berfaffung balb

„auf bie SSebeutung ^^iftorifdien 5]?aterial§ ^erabfinfen mürbe".

©od) fein Slampf gegen Defterrei(| unb beffen ©d)Ieppenträger im

beutfi^en 23unb blieb für 58i§mard einftmeilen nod) eine ©ift^p^uSarbeit.

Defterreid) Ifiatte ol^ne SBiffen ^reu^enS mit 33aben einen 33ertrag abgc=

fd)lDffen, um gemeinfd)aftli(^ in 9taftatt eine ©arnifon gu (jalten, mobei e§

fid) bemül)te, ^reu^en im S3unbe§tag mit C>ülfe ber ^teinftaatenju maiori=

firen. Siämard fagte barauf bem öfterreid)ifd)en SSeboKmäditigten

gerabegu, er tuerbe bei feinem 3?orgefe^teu beantragen, ba^ ^preufjen bie

23unbe§berträge für berieft erftären folle. ®a§ ÄMener ßabinet geigte

feinerfeitS aud) energifdjen SBiberftanb unb berlangte, mofern e§ ben 3.^er=

trag mit 33aben aufgeben foüe, al§ @ntf(^äbigung bie ©efammtgarantie

be§ JBefi^ftanbea Cefterreid)§. 33i§mard, ber fet)r mol)! mufjte, baf3 Oefter=

reid) burc^ bie 3ii[<^winenfunft ÜtapoIeon§ mit ß^abour fel)r beunrul)igt

mar, erI)Db gegen eine foldje 3umutl}ung ben mud)tigften SBiberftanb unb

fanb babei bie Unterftü^ung be§ springen bon ^rcufjcn, mit bem er feit bei;

(Sr!ranfung be§ Königs mit Umgebung 5[)knteuffe(§ birect confcrirte, mie
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er benn öon je^et am :preu^tfd)en ^ofe eine Don bem 9Kini[terium faft

unabhängige ©teüung eingenomnieu Ijatte.

5tm 7. Dctofier 1858 übertrug ber .^önig bem springen bon ^reu^en

bie 9iegierung§gett)alt, momit bie „neue Slero" anbroi^. SiSmard I}atte

bereits im Wax^ für ben ^rin3=9fegenten eine „®en!fd)rift, betreffenb bie

5JJotf)menbigfeit ber Inauguration einer felbftftönbigen ^3reu^if^ =

beutf djen ^olitü", berfa^t. S)iefe (Sd)rift, in ber biplomatifi^en Söclt

al§ „'J)a§ üeine S9u(^" befannt, ift al§ ba§ S;e[tament SBismardS bei feinem

(Scheiben au§ bem 5ßunbe§tage begeitfinet morben. ©ie ift ein ©tücf beut=

fc^er ®efd)icf)te. 5(u§ ber umfangreid)en unb erfdiöpfenben 2)arfteIIung

ber ^B.e^iebungen Cefterreid)§ unb ^reu^eng gum Sunbe entmidelte S3i§=

mard bie bon il)m fieben Saf)re I)inbur(^ berfoi^tene SJioral, ha^ ^preu^en

eine felbftftänbige ^^oliti! treiben unb ben 23unb unf(^üblid) mai^en muffe.

(5r inieberfjblte ben inefentlidienS^^eil biefer berühmten ^enffd)rift in feinem

I)äufig angefüljrten, bjcnige 3;age und) ?hi§brud) be§ italienifd)en c^riege§

gefc^riebenen 33riefe an 33aron ©d)Ieini^, morin er feinem neuen SSorgefe^=

ten bie 9?otf)n3enbig!eit begrünbete, au§ ber europäifdien Sage 9lu|en gu

gietjen, um ^reu^en ben il)m gebüfirenben leilenben "^ia^ im beutfd)en

SBunbe gu berfi^affen. „^n Cefterreit^, ^ranfreid), Ütu^lanb," fo fd)rieb

er, „finben mir bie SSebingungen nid)t Mä)i mieber fo günftig, um un§ eine

35erbefferung unferer Sage in S)eutfd)Ianb gu geftalten, unb unfere 35un=

beggenoffen finb auf bem beftcn Sßege, uns boHtommen gered)ten 5lnla^

bafür 3U bieten, aud) oljne ba'^ mir if)rem Hebermut^e nad)l^elfen. . .

.

^d) fe^e in unferm Sunbeäberljctltni^ ein (Sebrec^en

5p r e u
f^

e n § , meld)c§ mir frül)er ober fpäter ferro et igni (b u r d)

g^ e u e r unb <S d) m e r t) merben I)etlen muffen, menn mir nid)t bei 3eiten

in günftiger ^aljreöjeit eine ^ur bagegen bornebmen. 2Benn ^cute Iebig=

lid) ber SBunb aufgetjoben mürbe, oljue ba^ man etmaS anbereg an feine

©teile fe^te, -fo glaube id), ba^ fd)Dn auf @runb biefer negatiben @rrun=

genfc^aft fid) balb beffere unb natürlid)ere ^Be^ieljungen ^reufsenS ^u feinen

beutfd)en 9^ad)barn auSbilben mürben al§ bie bi§I)erigcn."

51m 8. 5^obember 1858 entließ ber ^rin3=9tegent ba§ 9)Jinifterium

5[Ranteuffcl unb berief ein neue§ 5Jiinifterium, beffen ^itglieber gum

größten Slljeil ber liberalen spartet angeljörten. 33i§mard l)atte bon biefem

5[Rinifterium ni(^t§ gu ermarten. SSaron ©d)Ieini|5, ber neue 9J?inifter be§

9lu§märtigen, Ijatte nie ein |^cl)l barauS gcmadjt, baf5 il)m 33i§mardö

31uftreten in ^-ranffurt gefäl)rlid) fd)eine. ©ü mar aber aud) !S^\t, ha^

33i§mard abberufen mürbe, benn für feine ^oliti! gegen Defterrei(^ mar

ber SSoben nod) nidjt borbereitct. SDie SSemegung jur Befreiung Dber=
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itaUen§ öon ber öflerreicf)ifcf)en grembl)errfd)Qft unb für bie (Sinigiing be§

gaiisen Italiens unter bem |)aiife (SabDi)en £)atte unter bem genialen

C^aöDur i^ren |>öl}epuu!t erreid)t, unb 5ta|3DleDn liielt bie 3eit für ge!Dm=

men, für bie nationale ©ac^e Italiens einzutreten. ®ie§ fünbete er am

5l5rins-3teflent bon ^reuBen.

9?cuja()r§tage 1859 mit ber rauljen 5tntmort an, bie er bem öfterrcic(jifc()cn

(Scfanbtcn, 33aron Don |)übncr, in bcn Suilcrien auf bcficu @lüdwünfd)e

ert()ei(te. S)ie ^rifiS mar ba, ^prcufjen beburfte am S3unbe§tage eine^

S?ertreter§, ber mit Defterreid), mckl)e§ in beut ftel^orfteljenben Kriege auf
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bie Unterftü^ung be§ 5Sunbe§ re(^nete, parier umsuge^en ber[tanb. 5tm

29. Januar ernannte ber 5)3rin3=9tegent 23i§marif gum ©efnnbten tn

©t. ^eterSbnrg. S)er DJiann ber 3uhinft raar einftweilen, tüie er

felbft fi^rieb, „an ber Wm folt geftent".

58i§mar(f§ 2lufent^alt am ruffif(|en |)o[e Bilbet ein tDtd)ttge§ ©lieb in

ber l^^ette ber borbereitenben Sreigniffe. ®ie |)altung, mlä)^ er ttjäl^renb

be§ .^rim!riege§ angenommen Ijatte, filterte il)m bon born^erein freunblic^e

5tufna^me in <St. Petersburg, obtbo^I bie ©eutfc^en ni(^t§ meniger al§

beliebt in 9tu|Ianb maren. @r ermarb fiii) bie ^reunbfd}aft be§ (Sparen

unb ba§ SSertrauen be§ dürften @Drtf(^a!off, benen gegenüber er !ein

^el)l au§ feinen 5(n[id)ten bejüglic^ Ce[terreidj§ machte. S)ie Dffenl^eit,

mit meld)cr er fit^ gu feinen ^been befannte, l^atte für bie S)ipIomaten ber

alten ©d)ule etmaS @rfd)redenbe§, bo^ man bemunberte im ©tillen ha§)

©enie be§ fit^ in ben @aIon§ mie auf bem gefä^rUd)en SSoben ber euro=

päifdjen ^oliti! ebenfo fid)er bemegenben |)reu^if(^en (Sefanbten. 2Benn=

glei(^ 5ßi§mard fi(^ burd) feine faft leibenfdiaftlid) jur ©d)au getragene

Sße!äm)3fung be§ öfterreic^ifdien @inf[uffe§ mieberum in (Segenfa^ mit ber

gangen öffentlidjen 9}?einung in S)eutf($Ianb brad)te unb obmo^I man i^m

nac^fagen mu|te, ba^ er ^ran!reid) unb 9tu|Ianb in ^reu^eng ©:piel gegen

|)ab§burg I)inein3ugiel}en bemül)t fei, fo !^atte er hoä) bie ©enugt^uung,

ba^ fein fic^ felbft treue§ ?Iuftreten fe^r biel baju beitrug, ha'^ ber ^rin3=

Sftegent bie unabpngige ©teüung einnahm, burd) meldie ^reu^en bamal§

bon ber ©efa^r gerettet mürbe, \\ä) Oefterreid) gu Siebe feine 3iifutift total

gu berberben.

^reilid) mor Defterreid)§ bi§ gur 33Iinb^eit getriebene (Siferfudit f)aupt=

fäd)Ii(^ an bem für iljn fo fc^ümmen SSerlaufe be§ italienifd)en Krieges

fc^ulb. ^reu^en mar bereit, al§ treuer SSunbeSgenoffe Defterreid)§ in ben

t^ampf ju stellen, fobalb man il}m bie abfolut unabijängige Oberleitung

über feine unb fämmtli(^e beutfdien <Streit!räfte, mit SluSnaljme ber Dfter=

reid)ifd)en, überlaffen iroUte. ^oä) ba§ Söiener ßabinet mollte ben 9iegen=

ten bon ^reuf5en nur al§ ben militärifdien SßafaHen Defterreid)§ betrad)tet

miffen unb fc^lo^ nad) ben frangöfifdien ©iegen bei 5QJagenta unb ©olferino

unb bem ©injug ÜhpoleonS in 9}iailanb lieber ben bemütl)igenben ^rieben

bon SSiKafranca (11. ^uli 1859) ah unb gab bie Sombarbei preis, al§ ba^

e§ ^preufeen erlaubt ^ätte, il)m al§ felbftftänbiger ^err feiner 5trmee ju

l^elfen. S)ie gange 3Belt mar bon ber ^lö^lidjfeit, mit ber fid) Oefterreid)

gum ^rieben entf(^lof3, o^ne erft ^reufjenS §ülfe benutz gu {)aben, über=

rafdjt. SBüre ber ^pring^Ütegent bamalS nid)t feft geblieben unb l)ätte er

fid) Oefterreid) untergeorbnet, fo märe 9^apDlcon§ ^politi! Dl)ne ^tt^cifel
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eine ganj anbere geworben, benn bann ^ütte er mit bem Slampfe für

Italiens Einigung aud) gleid) ben llampf um bie 9i:^eingrenäe auf=

genommen, meläiem 5)3reu^en bamals mo^I nid)t gemai^fen getnefen märe.

^mmerfiin mar 5)3reu^en§ ^oliti! ber „bemaffneten SSermittelung"

ni(^t geeignet gemefen, ^iapoleon gu befriebigen, unb l^atte aucf) ben beut=

fc^en «Staaten !eine§meg§ gefallen. S)o(| S3i§mar(f mar befriebigt, ma§

il^m freilid) ben 33erbad)t eintrug, mit Skpoleon confpirirt unb feine 9legie=

rung ^nx 5lnna^me ruffif(i)=fran3öfif(|er 5Inerbietungen ju bemegen ber=

fud^t 3u !^aben. ®a§ mar ein läc^erlii^er 33erbacf)t, benn ^iapoleon mar

im @egentl)eil über ^reu^en ungehalten unb !^atte fogar im ©inne, naci)

bem S^rieben bon 33i[Iafronca fid) mit Defterreic^ gegen ^reu^en ^u berbin=

ben. 3n einem 23riefe ou§ ©t. Petersburg fc^rieb 33i§marcf be^üglid)

feiner angebli(^en fran^öfifi^^ruffifi^en ©efinnungen : „SBenn ic^ einem

Teufel berfdirieben bin, fo ift e§ ein teutonifc^er unb fein gal =

Iifd)er." Unb einige 5Wonate fpäter fdirieb er, ba^ e§ ir}m fd)eine, aU
mürbe ein fi)ftemattf(^er $BerIeumbung§feIb3ug gegen i^n geführt, „^c^

füllte ruffifd)=franäöfifct)e 3utnut^ungen megen 5l6tretung ber 9tf)ein(anbe

gegen 5lrronbirung im Innern offen unterftü^t ()aben, ein jmeiter 53or=

rie§ fein unb bergleid)en. i ^(^ ga'^Ie bemjenigen 1000 griebridisbor baar,

ber mir nadjmeifen !ann, ba|3 bergleid)en ruffifd)=fran3öfifd)e5Inerbietungen

jemals öon irgenb jemanb ^u meiner ^enntni^ getaugt feien. ^(^ 1:)üfie in

ber gangen ^ni meines b^utf(^en 5^(ufent^a(te5 nie etmaS anbereS gera=

tl)en, at§ un§ auf bie eigene unb bie im gaüe beS Krieges bon iin§> auf3u=

bietenbe nationale ^raft2)eutfd)IanbSäu berlaffen. SDiefeS ein=

fähige ^eberbie^ ber beutfdien treffe mertt gar nidjt, bafs e§ gegen ba§

beffere Streit feiner eigenen ^eftrebungen arbeitet, menn e§ mid) angreift,"

2>on ben ©rgebniffen ber ^wf^^irii^e^^unft 9^apD(eonS mit ben beut=

fd)en S^ürften in Saben im ^urti 1860 unb ber turj barauf erfolgenben

Unterrebung be§ ^aiferS bon Oefterrei(^ mit bem 5)3rin3='9tegenten in

Sepli^ erfuhr ^Bismard nii^ts 5tmtlid)e§, unb er befürd)tete, ha^ ^reu^en

mieber "^tfjkx gemad)t fjahe. 2)o(^ bei ber 3ufai^wen!unft ber |)errfd)er

bon ühifjlanb, Oefterreid) unb ^reu^en, bie im October 1860 in 3."ßarfd)au

ftattfanb, mar er mit bem ©efolge beS (Sgaren gugegen unb entmirfette bort

in ^ribatgefpräd)en mit bem preu^ifd)en 5}Jinifterpräfibenten gürft Button

bon |)o()enäoüern feine ^tnfidjten über bie 9?ot^menbigfeit einer fcI6ftftän=

bigen 5]3oIitif ^ßreu^enS mit fo großem ©d)arffinn unb fo ftarter Ueber=

geugungötraft, ha^ biefer fortab in i^m ben frül)er ober fpäter gur Leitung

ber @ef(^ide ®eutfd)(anbS berufenen Staatsmann ertennen ju muffen

glaubte. 5" biefer 5(nfid)t gelangte ber 5j3rinä=9tegent g(eid)faIIS fe^r balb.



46 ®a§ SeBen be§ f^ürften 93i§martf.

Söemge 2Bo(^en bor feiner Krönung in Königsberg (im Octofier 1861)

na^m König 2Bit^eIm bon 33i§mar(f§ planen eingel}enbe Kenntni^. Wit

Segtnn be§ nä(i)[ten ^Q^reS, aU ber König mit feinem 5}iititärgefe^entmurf

üerätüeiflungSbott einer liberolen Kommerme'^rl^eit gegenüfierftanb unb ba§

ßabinet entließ, um ein fähigeres 3U finben, lie^ ber König ouf ben 9tat^

be§ dürften 5lnjDn bon |)D!)en5onern SSiSmard au§ ©t. ^Petersburg gu fi(^

fommen, um i^m ba§ 5lmt be§ ^[Rinifterpräfibenten anzutragen. ®d(^

SSiSmard fträubte \\ä) bogegen, unb ber I)auptfäc()Ii(i)fte ©runb bafür tuar

tüD^t ber, ba^ er erft nod) ba§ 3:erroin in 5)3ari§ fonbiren moüte. Seben=

falls ttiurbe er !ur5 barauf bom König jum ©efanbten in 5pari§ ernannt,

©od) fd)on am Sage feiner 5In!unft in ^ariS, am 1. ^uni 1862, f(^rieb er

an feine ^rau : „2Bie lange e» bauert, meiß ©ott. ^n 8 bi§ 10 klagen

erhalte id) mal)rfd)einlid) eine telegrapf)ifc^e ßitation naä) S3erlin, unb bann

ift @piel unb %ün^ borbei.... S)u fannft nid)t me^r 5lbneigung gegen

bie 2Bil^elmftra^e fiaben, al§ id) felbft, unb menn ic^ ni(^t überzeugt bin,

ba^ e§ fein mu^, fo ge^e i(^ nid)t. 2)en König unter Kranf^eitSbortnänben

im ©tid) laffen, l^alte xä) für ?^e igt) ei t unb Untreue, ©oll eS nid)t

fein, fo mirb @ott bie @u(^enben fd)on noc^ einen auftreiben laffen, ber

fi(^ gum Siopfbedel fjergiebt. ©oH e§ fein, l/ann bor an! "

(g§ ^ielt i^n nid)t lange in^oris. innere Unrulje unb Sangetneile trieben

tf)n auf Steifen. @r ging nac^ ©nglanb, mo er mit Sorb ^almerfton

betannt mürbe unb mit ©iSraeli eine Unterrebung l^atte, tneldje bie ®runb=

läge für bie gegenfeitigen ©t^mpatljieen bilbete, bie fpäter btefe beiben

(Staatsmänner äufammenfüt)rten. 2lud) ift bemertenSmertl^, ba^ 23ismard

mä^renb biefeS Sonboner 5Iufent^alt§ fii^ über bie fociale Sage ber eng=

lifd)en ^Irbeiter 3U informiren fud)te. ©aran fd)lo| \\ä) eine tneitere SSer=

gnügungSreife burd) baS füblic^e ^^ranfreid), unb als er fic^ Wxik (Sep=

tember 1862 in ben ^t)renäen „im glüdlit^en SSergeffen ber 3Belt" aufl)ielt,

traf il)n eine telegra|3l)ifd)e Sotfdjaft beS Königs, ber ibn nad) Berlin

berief. 58iSmard teerte mit großer @ile jurüd, traf mit bem KriegS=

minifter b. Ütoon, bem Üleorganifator ber preuf^ifdjen ^Irmee, in 5}?agbe=

bürg gufammen, unb langte am 19. ©:ptember in 53erlin an, um nod) bie

fiebentägigc Debatte in ber Kammer gu erleben, bie am 23. (September mit

ber 5IblcI)nung ber 5,liilitärborlage enbete, morauf benn feine Ernennung

3um (StaatSminifter mit bem intcrimiftifdjcn 33orfi^ beS DJJiniftcriumS

erfolgte. 33ismardS befinitibe (Ernennung gum DJiinifterpräfibenten unb

glei(^3eitig 5Jtinifter beS 31eu^eren fanb erft am 8. Octobcr ftatt, unb er

begab fid) bann nod) einmal nad) ^ariS, um \\ä) als ©efanbtcr bon

^Japoleon ,^u bcrabfd)iebcn. (Sr l^atte fid) längft ein flarcS 58ilb bon bem
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gefrönten 5l6enteurer unb befjen ^Plänen Qemadit, bot^ btefer fd)eint 58i§=

maxd erft üU (Sefanqener auf 2ßiU)eIm§p[)e begriffen gu l^aben.

Ueber bie eigenllii^e 2[öir!ung ber Sll^ätigfeit S3i§marcf§ al§ (Sefanbter

in ©t. Petersburg unb ^ßori» l^aben ätt)ar bie fpäteren ©reigniffe 9ie(^en=

f(^Qft abgelegt, boc^ bie ^enntni^ ber ©in^el^eiten befc^räntt [ii^ auf ^a§>

S'rtcg§mttitfter b. fRoon.

©eringe, lueIrfieS in feinen i^n al§ i)öä)\i ft)mbatf)if($en 5Jfenfd}cn seigcnben

Briefen an feine Familie unb einige ^reunbe entfjalten ift, mäljrenb feine

amtücfien Seridjte aua biefer Seit nod) nic^t ber Deffentlid)feit übergeben

finb. 5preu^en brQud)te if)n unb er mar gcrüftet, ben gorbifd)en c^noten,

unter beffen 95erfc|(u^ bie „beutfd)e ?^rage" log, mit bcm ©djmerte ju töfen.



3iößite§ Capitef.

1863—1864*

\. Der Perf äff ungsconf Hct.

51I§ $ßt§marc! Dom l^önig naä) Serüu beTufen iniirbe, befanb fid) bQ§

Sanb in fo tiefer (Erregung, ba| ber 5lu§brud) einer üiebolntion bielfad)

für unbermeiblic^ geljtilten tt)urbe. ®er l^önig glanbte fid) bor bie SBaljI

geftedt, entiüeber auf bem ©ntf^In^/ 5)3reu|en groB unb ftar! gu racidien,

äu berjii^ten, ober i^n, lofte e§ tt)a§ e§ tüolle, bur(^3ufül}ren. (Sr l^alte

burd) bie 33erufung 58i§mar(f§ boS Sediere getüä^Ü. DZiemanb ^tüeifelte

baran, ba| bie 9tegierung burd) @infe|ung eine§ 9}Jinifterium§ Siamard

bie ^arole „23iegen ober Sredjen" ausgegeben ^atte. Wan mu^ \\ä) öer=

gegeniüärügen, ba^ ber (Staube an 25i§mard§ ©rö^e fid) bamal§ auf fef)r

fleine Streife bef(^rön!te unb baf3 nur fel^r loenige 5j3erfDnen öon feinen

'planen unb öon ber bereits bon if)m geleifteten Strbeit eine 5l!^nung l^atten.

^m 33ol!e unb in ber Kammer teufte Diiemanb, ba^ bie ©eftaltung ber

®inge in ben legten ^al)xtn bereits bielfad) burd) fein biplomatifi^eS

Sßirfen beeinflußt morben war unb bie 3iele ber 9iegierung tl)atfüc^li(^ ben

©tempel feines ©eifteS trugen, ßrft nad)bem baS beutfd)e 9teid) längft

begrünbet unb SiSmardS ©röße langft burd) feine lüeltgefd)id)ttic§en

(Srfolge anerfannt tüorben mar, burften bie ©i^riftftücfe beröffentlii^t

tnerben, bie einen 25Iid in baS sietbelnuf^te Söirfen beS ©efanbten am

{^rantfurter 35unbeStage erlaubten. Sßon bem 33ismard aber, ber 1862

aus ben ^Qrencien nac^ SBerlin tam, mußte man nid)ts meiter, als baß er

in ber erften par(amentarif(^en Si-'^t ^reußenS mit einem maleren g^anatiS^

muS alle liberalen unb bemo!ratifd)en ^Beftrebungen betömpft unb bie

„(£(^mad) bon Dlmü^" bert^eibigt ^atte. ®r mürbe bemgemäß immer
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ixoä) al§ Der „burf(i)i!D[e ^unfer" unb ber „Rollte (Sro^prafjler" beurtljeilt

unb empfangen, tt)ät)renb ifjm obenbrein noö) feine biplomatifdje "il^ätiöfeit

tüeiter ni(i)t§ al§ ben bitteren SSortourf eingebrad)t l^atte, er fei ein „5Rapo=

leonSöergötterer". ®urd) einen foId)en ^Hinifterpräfibenten mu|te freiüd)

ber 23erfaffung§cDnfIict nur Derfdjärft werben, benn 33i§mar(f !onnte

unmöglich o'^ne \\ö) felbft unb ^ßreu^enS 3"^""!^ 3" bernid)ten, bie 3SoIf§=

bertreter • ^u SSertrauten feiner päne maii)en unb bamit bie abfolute

51ot^tt)enbig!eit ber ^Irmeereorganifation bert)eifen.

^önig Söill^elm ^atte bereits al§ ^rin3=9legent bie ©tärtung ber

Strmee im ©inne ber t'^atfö(^Iid)en unb üollen 2)ur(^fü^rung be§ ©efe^cS

bon ber allgemeinen 2Be^rpf(id)t in 5tngriff genommen, ©eine 9iat^geber

babei toaren bie (Seneräte bon 5K oIt!e, (Sbmin bon 3JJanteuffeI unb bon

SBonin, unb bie erfte fefte ©runblage gu bem 2öer!e ber O^eorganifation

beftanb in ber S)en!fd)rift, meirfie (Senerat bon 9loon 1858 bem ^rin3=

9tegenten unterbreitet l^atte. Se^terem lag e§ benn auä) oh, bon 1859 ab

al§ ^riegSminifter bie Sirmeereform bor ben Kammern ^u bertreten. ®o(^

ber ^rinä=Üiegent ^atte fid) geirrt, menn er glaubte, ba§ 2öer! mit ben

Öiberalen burd)fül)ren gu tonnen. ®ie liberalen toaren baburd), ba^

Der ^rin3=9tegent ein liberales 5}?inifterium eingefe^t I}atte, anfänglid^

ben militärifdjen planen ber ütegierung nic^t abgeneigt, bod) lag il)nen

babei bielme^r an ber (Srreii^ung i^re§ boctrinären !^uk^, nämlid) 5In=

nal^me eines parlamentarifdien, bon ber 93?e^rl^eit ber .Kammern abhängigen

9iegierungSfi)ftem§. S)iefen 5ßeftrebungen mar aber ber ftarr an ben

SSorred)ten ber ^rone feft^altenbe ^rinä=9tegent nid)t§ meniger als geneigt.

(Sr manbte fid) mieber ben ßonferbatiben ^u unb betonte bei feiner .Krönung

in Königsberg in bemonftratiber SBeife gegen bie Siberaten baS (S)DtteS=

gnabent^um. Unb je me^r fi(^ fortab ber l^önig auf fein 9ted)t, bie Strmee

unabljängig bon bem 5lbgeorbneten^aufe gu reorganifiren, berief, befto

energifi^er berlangte le^tereS, ba^ i^m baS 5|3ribi(egium ber SSemilligung

ber ©eiber für aUt SHegierungSauSgaben, einfd)Iie^Iic^ ber (Selber für bie

5Irmee, unbertürgt guertonnt mürbe. S)a aber ber l^önig gerabe baS nid)t

pgefte^en moüte, tarn eS gum gonflict. gür baS Slbgeorbneten^auS ber=

fdimanb bie t^rage ber SIrmeereorganifation bollftanbig unb eS ftrid) bie

Sloften für le^tere einfad) nur barum, toeil bie 9tegierung il)m baS 9ied)t,

fie ju prüfen unb gu gemä^ren, principieH ftreitig madjte. ©o lagen bie

5)inge, a(S 33ismarcf berufen mürbe, ©er König mar entfd)toffen, ben

Kampf gegen baS 58ubgetre(^t ber Kammer, fomie gegen par(amentarif(^e

Ütegierung ü5erf)aupt, bis anS bittere (5nbe burdjjufüfjren.

33iSmard Ijatte bei Ueberna^me beS 5[RinifteriumS offenbar bie 5(bfic^t,
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§unäcf)[t mit ber liberalen Tlt^x^üt eine 35erföf)nung gu t3erfucf)en. ^r

raar bur(^au§ ni(^t meljr ber bebingung§lD§ able^nenbe, aUe§> ^Qrlamen=

tarif(|e a^itregieren öerabfc^euenbe 9teQctionär öon 1847. S)ie ßonfer^

batitien betrachteten i:^n mit 5)}?i|trauen. @r l^atte i^r Programm in ber

beutfi^en g^rage al§ ein negatibeS offen gemipiaigt unb il^nen 1861 in

einem ©(^reiben ertlärt: ,®iefe§ ©l^ftem ber ©olibarität ber conferüatiöen

^nterefjen aller Sänber ift eine gefä^rlii^e gidion, fo lange nid}t bie

büUfte, e^rli(!)[te @egenfeitig!eit in aßer C)erren Sänber obmaltet ^d)

fe^e anwerben: ni(!)t ein, ttjarum mir bor ber ^bee einer 25Dl!§ber =

tretung, fei e§ im Sunbe, fei e§ in einem 3on= unb S5erein§parlament,

fo gimperlid) gurücffi^recfen. ©ine ^nftitution, bie in jebem

beutfd)en Staate legitime ©eltung :^at, bie mir ©onferbatiben felbft in

'1]3reuBen nid)t entbel^ren möd)ten, !önnen mir boc^ nid^t aU rebD =

lutionär befämpfen." S)dc^ i^m, ber auf bie militärifcf)e ©tärte

5]3reu|en§ feine gange |)offnung fe^te unb bem bie ^Irmeereorganifation min=

beftenS ebenfo mie bem ^önig unb TloltU unb 3toon fo „nötl)ig mie ba§

liebe Srob" erfd)ien, f(^manb ber ©taube, ba§ 2Ber! mit ben Siberalen

bur(^fe^en gu tonnen, beim erften ^Inlauf. ®r trat bei feinem erften

^rfdjeinen al§ 5!}iinifter bor bem 5lbgeorbneten^aufe am 29. (September

1862 berfoljnlid) auf unb fud)te am ^age barauf in ber Sßubget^gommiffion

bur(^ 5lnfpiclung auf bie äußere ^oliti! SSerftiinbigung gu ergielen. „S)er

gonflid," fagte er, „mirb gu tragif(^ a u f g e f a ^ t unb bon ber ^^reffe

3U tragifd) bargefteUt; bie 3tegierung fu(^t feinen l^ampf. ^ann bie ^rifi§

mit @l)ren beenbigt merben, fo bietet bie 9tegierung gern bie §anb baju.

Sie gro^e ©elbftftänbigteit beöginjelnen mac^t e§in g5reu^enfd)mierig,mit

ber 35erfaffung gu regieren; in grontreid) ift ba§ anber§: ba fel^It bie

inbibibuelle ©elbftftänbigfeit. (Sine 3]erfaffung§!rifi§ ift aber feine

© (^ a n b e
, f o n b e r n eine @ ^ r e. 2Bir finb bieüeidit gu gebilbet,

um eine 35erfaffung ^u ertragen — mir finb gu fritifi^! S)ie öffentlid)e

5Keinung med)felt; bie treffe ift ni(^t bie öffentliche DJieinung: man meife,

mie fie entftel)t. ®§ gibt ju biel ! o t i l i n a r i f (^ e @ j i ft e n 3 e n , bie

ein ^ntereffe an Ummäläungen t)aben ; bie ^bgeorbneten aber l^aben bie

5lufgabe, bie ©timmung p leiten, über it)r ju ftel)en. — 2© i r :^ a B e n

5 u i) e i
f5

e § 33 hl t, mir .I)aben bie Sßorliebe, eine 3U gro^e 9tüftung für

unferen fd)malen 2eib 5U tragen, nur foüteu mir fie aud) nü^en. Sfiidjt

auf 5)3reuf5en§ 2iberali§mu§ fie^t S)eutfd)Ianb, fonbern auf feine 3JJa d^t.

23at)ern, Söürttemberg unb SSaben mögen bereu 2iberali§mu§ inbulgiren,

barum mirb il)nen bo^ niemanb ^reu|cn§ DioKe anmeifen. ^preujjen mu^

fdne yjlaäjt 3ufammenl)alten ouf ben günftigen 5lugenblic!, ber fd)on einige=
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iittü öerptii5t ift; ^reufjeuy ©renjen finb 511 einem gefiinben ©toat^förper

nici)t tiüiifttiv 51 i c() t b u r d) 9i c b e 11 u n b 5W q ] r i t ä t § B e f d) lü [ f

e

tu erben bie großen fragen ber Seit entfd)ieben —
b n g i [t b e r ^ e l) I c r ü o n 1848 u n b 1849 g e fö e [ e n — f o n b e r n

burd) ßifcn nn.b S3Iut. — S)iefen Onöen^iüetg (ber 5)itni[ter 50g i^n

an§ feinem Dlotijbuc^e) Ijabe id) in ^löignon gepflüdt, um il)n ber 35üI!§ =

Partei al§ 3^rieben§gei(^en anjubieten : ic^ fe^e iebod), b a ^

e § noä) n i (^ t 3 e i t b a g u i ft
!"

^ie l^ammer ber[tanb it^n nidjt, möfirenb man in SBien unb ^ari§

ben ©inn biefer berüfjmten Sßorte fel)r fc^neE begriff. S)ie preu^ifdjen

liberalen, beren 5[Re{)r^eit fid) ^u ber fogenannten g^ortfc^rittSpartei ent=

midelt I)atte, mollten erft ba§ 23ubgetred)t, ba§ Uebrige flimmerte fie nii^t.

®a§ 5lbgeorbnetenI)au§ mie§ bie |)anb 58i§mard§ jurüd unb befd)Io§ mit

übermiiltigenbcr 5}]el^r^eit am 7. October, bon ber Ütegierung eine fofortige

^ßorlage be§ 5Bubgct§ be§ nädjften ^a^reS ju bertangen unb jebe nidjt gut=

gel)eif5ene 5lu§gabe ber 9tegierung für terfaffunggmibrig gu erftären. Sa§
|)erren[)an§, in meli^em bie ßonferbatiben bie 5}?efn*I)eit Ijattcn, üermarf

hü§ 33Dtum beS SlbgeorbneteuljaufeS, befdiutbigte baffelbe, bie 9{ed)te ber

beiben anbern gefe^gebenben ^^actoren (^rone unb |)errenl)au§) mif^adjtet

5U I)aben unb nal)m ba§ 5Bubget, mie bon ber üfegierung bürgelegt, an.

2)a§ 5IbgeDrbnetenf)au§ anttnortete bamit, bafj e§ ha§i 33Dtum bey ^^erren=

f)aufe§ für berfaffung§mibrig unb für null unb nid)tig ertlärte. ©o mor

benn ber ßonflict imüftünbig. S)ie brei g-actorcn ber ©efel^gcbung mnrfen

fid) einanber 33erfaffung§brud) bor, unb bie Ü^egierung fal) fid) gc^mungen,

mie S3i§mard am 13. Cctober am ©d)lu^ be§ SanbtagS crflärte, nad)

eigenem (Srmeffen ben (Staat§l)au§I)alt o I) n e b i e in b e r 5I> e r f a f f u n g

r a u § g e f e ^ t e ® r u n b t a g e 5 u f ü 1} r c n unb bie nad)trüglid)e

(5)enel)migung be§ öanbtagS abgumarten.

^ie 3eit t'i§ 311^ ä'Biebereröffnung be§ 2anbtag§ am 14. Januar 1863

bcnn^te bie 3^ortfd)rittgpartei baju, ba§ $Bolf gegen bie ÜJegierung auf3U=

l)el^en. ®a§ ?lbgeorbnetenI)au§ griff ba§ injmifdjen burd) entfd)loffene

^Juinner ergänzte ^^tnifterium SiSmarcf in einer üom ^Ibgeorbneten 23ird)om

entmorfenen 5Ibreffe an ben 5?önig auf ha§, |)cftigfte an. 33iymard ermiberte

mit einer Diebe, meldie bie «Situation unb bie tiefe Sl'luft smifdjen ber ^am=

mer unb ber S^rone furd)tlo§ barlegte, i&x fül)rte au§, ha^ menn tein 6Dm=

promi^ älnifdjen ben brei gaftoren ber (Sefc^gebung ^u ©tanbe täme, 6Dn=

flitte au§bred)en müßten, bie jur ^rage ber 9)? a d) t mürben, unb ha^, mer

in bicfem ?^-alle bie Waä:)t in ^änbcn ()abe, „bann in feinem ©innc iun-=

gel)e". „Ta§ preufjijd)e ^^önigtl)um," fo fdjlofj er, „I)at feine 5Jciffion nod)
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nt(5t erfüSt, e§ ift mä) nic^t reif bagu, einen rein ornamentalen ^Bäjmnd

;3^re§ 35erfa[fung§Iet)en§ ju Bilben, noii) nidjt reif, aU ein tobter 9J^af(i)i=

nent^eil bem 93]ed)ani5mn§ be§ parlamentarifdien 9tegimertt§ eingefügt gu

werben." S)ie ©egner antworteten mit ben bitterften 51nfd)ulbigungen,

fcf)rieben i!^m bie niebrigften 5t6[id)ten ^u nnb erüärten i^n für nnfä^ig,

hü^: 8anb loeber nad) innen noi^ nai^ au^en üertreten gu tonnen. Bk
bel^aupteten, ma§ fie fpäter noi^ öfter t:^oten, ha^ er fi(^ fä)Ie(^tn}eg ju bem

©prud)e, „Tlaä)i ge^t Oor gted)t/' betannt fjahe. $8i§marc! bertoa^rte fic^

gegen biefe Deutung, ertannte aber an, „ha^, ba ba§ ©taatgleben nii^t

einen 5tugenblid fülle fielen tann, berfelbe, ber im S3efi^e ber Tlüä)t \\ä)

befinbet, bal^er genöt^igt ift, fie gu gebraudjen".

S)er ^önig weigerte ]\ä), bie 5lbreffe be» 5(bgeorbneten^aufe§ perfönüd)

entgegen^une^^men, nnb al§ fie i^m fc^riftlid) übermittelt toorben mar, ont=

mortete er mit einer S3otfcf)aft, in ber er alle 5In!Iagen gegen bie SHegierung

jurüdmieS nnb ba§ 5(bgeDrbneten^au§ befd)ulbigte, allein @efe|e geben gu

mollen. ^ie 5luftritte in ber Kammer mürben immer I}eftiger. S3i§mard

nnb 9loon weigerten fid),. bie ®i§ciplinargewalt be§ ^ammerpräfibenten

anjuerfennen, tüa^ gu ben ftürmifdiften ©cenen Slnlofe gab. S)ie 9}?inifter

wollten ben $ßerf)anblungen fernbleiben, nnb al§ man i^re 5lnwefen^eit

erzwingen wollte, trat ber Äönig für fie ein. ^nx Söfung ber (Streitfrage

gef(^al) nid)t§. 23i§mard blieb unerfdjütterlid) in feiner ^orberungen, ba^

ba§ 5lbgeorbnetent)au§ an ben ©insell^eiten be§ 9Jlilitärbubget§ ni(^t gu

rütteln, fonbern bie ^Irmeeüorlage ber Otegierung ala (Sansey gn beljanbeln

'ijüht. @ine äBelt Oon f)a^ ftanb i^m entgegen, bod) ni(^t§ tonnte il)n öon

feinem S^^k' $reufeen§ 3Irmee gu ftärfen, abwenbig mai^cn. „2Ba§ liegt

baran," fagte er 3n bem Kronprinzen, ber e§ mit ben Siberalen Ijalten

wollte, „wenn man mid) aud) l)ängt, wenn nnr ber (Strid Sl)ren 2:I)ron feft

an tia^ geeinte S)eutfd)lanb fettet."

(S§ blieb bor ber |)anb weiter ni(^t§ übrig, al§ ben Sanbtag jn

fd)lie|en, wa§ am 27. Wai 1863 gefd)a'^. ^a§ Sanb war fo aufgeregt nnb

bie fortfd)rittIi(^e 5|]reffe fd)lug einen fo broljenben %ou, bajj ha§, ^Jtinifte-

rium fic^ gezwungen fal), bie 5|3reffe nnter 9{cgicrnng§auffid}t ju ftellen nnb

ftrenge DJhif^regeln gegen ^Beamte, bie fid) ber Oppofition Ocrbädjtig madj=

ten, äu ergreifen. 51ii(^ würben meljrere 51bgcorbncte gerid)tli(^ oerfolgt.

200^1 fel)lte e§ anbererfeit§ nid)t an öffentltd)en .Qnnbgebungen, weldje

33i§marrf ermut^igten, bod) er gab fid) nid)t bem ©lauben I)in, ha'^ bie

inneren @d)Wierig!eiten bnrd) innere DOJafjrcgcln gu befeitigen feien, fon=

bem er l^offte, fie burd) eine %f)at ber auswärtigen ^olitit ju überwiuben

unb ba^ ba§ preufjifdie ^olt feine Un3ufriebenl)eit oergeffen würbe, wenn
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e§ bie UeBöt^eugung getuänne, ha^ feine ©rö^e na(^ au^en ©egenftanb ber

©orgfalt ber 9tegierung fei.

3Sergeben§ o^l^ellirte ber ^öntg an bQ§ SSot!, bergebenS mahnte bie

regietung§freunbli(i)e treffe, ben inneren (Sonflict bei «Seite 311 loffen, bie

9iegierung in i^rer beutfd)en 5|]oIiti! p unterftü^en unb gn biefem ^mdt
namentli(f) für ba§ 5lrmeereorganifQliDnä=®efe^ gu ftimmen. 2)q§ SSoIf

blieb unter bem lä^menben ©influffe ber gortfc^rittSportei unb 33i§ntartf

Wüx fo allgemein berl)a^t, ba^ er nict)t gu ben 3^efllid)!eiten anlä^Iid) ber

t^eiltneifen ^BoKenbung be§ t^ölner ®oine§ eingelaben tourbe, tra§ ben

A^onig beftimmte, auä) feinerfeitä ber freier fernzubleiben. 5lu§ ben 2BaI)=

len am 28. Dctober gingen nur 37 5InI)änger ber Stegierung fierbor, mäf)=

renb bie 9?eil)en ber liberalen ^^ortei noi^ bebeutenb üerftär!t mürben.

®er ßonflict ^mifdien Kammer unb .^rone, fomeit er ba§ 9^ec£)t bee

5IbgeDrbnetenI)aufe§, bie ©eftaltung ber 5lrmee burd) bie ©elbbemiüigung

äu beftimmen, betraf, mütl}ete öier lange ^a^re l^inburi^, unb bie t^Drt=

f^ritt§partei t)äufte alle nur ben!baren 5ln!Iogen auf ben berfia^ten 5)lann,

ber jeben ^oß^teit mirüitfien ^ortfi^ritts mitSitanenfraft ber „5Drtfd)ritt§=

Partei", ^eutf(^lanb unb (Suropa abtreten mu|te. Qm meiteren ©inne

^at ber (Sonflict nid)t nur alle fpäteren ©rfolge SiSmardS überbauert, fon=

t^exn er ift überfiaupt permanent geblieben unb l^eute nod^ im 5)3rincip

ungelöft, benn I)eute nD(^ fieljt fid} bie beutfd)e 9?eii^§regierung ge^mungen,

bem 9teic§§tag bie 5IuSübung eine§ abfohlten 33ubgetre(^te§ bon ^all gu

^aü ftreitig gu ma^en, um bie 5Irmee auf ber §öl}e ber 3lnfprü(^e ber

^^iationalöertfieibigung erl^atten gu tonnen, g^rantreic^ ift mit einem folc^en

Gonflict nidjt be!)aftet, benn feine 3SoI!§üertretung ift gemoljut, jebe 5JJiIi=

täröorlage anftanb§Io§ 3U betnifligen unb in <Büä)m be§ ^eere§ politifc^e

TOeinung§unterfd)iebe öollftänbig ju ignoriren.)

®er 3tu§bruc^ be§ pDlnifd)en 5Iufftanbe§ gab 5ßi§mard ©elegenl^eit,

feine 5[Reifterfd)aft in ber au§tüörtigen ^oliti! gu geigen, obmorj! freilid) bie

^Drtfd)ritt§partei in ber .Kammer ba§ ©egenffieil bet)auptete unb i^rem |)a^

gegen ben 5[Rinifterpräfibenten in Ieiben^ijaftlid)er Sßeife 5Iu§brud gab.

90Mnner, tüte ber |)iftori!er b. @t)bel unb Der ^urift ©imfon, bie nod) gu

ben gemä^igften ©egnern gel)örten, begeii^neten 35i§mord§ $ßerf)a(ten in ber

pDlnifd)en ^rage at§ ein „SSranbmal preu^ifdjer (Sljre", al§ eine „5)?itfd)ulb

am ruffif(^en 23erbred)en" unb beteibigten ben 9]?inifterpräfibenten perfön=

lid). SDiefelben 93Mnner I)aben in fpäteren ^al^ren freilid) gang anbere

5tnfic^ten über ^önig 2[ßit^elm unb SiSmard gemonnen. 33igmard§ ^politi!

tbä^renb be» poInifd)en 5Iufftanbe§ mirb bon bem ©nglönber ß^orleS Sötte

folgenberma^en gefd)ilbert unb beurtljeilt

:
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„Stn Januar 1863 brad) ein 5Iuf[tanb in 5]3oIen au§, beffen Umfonö
unb ^Iö^Iid)feit bie I)errfd)enben 5}Md)te in <Bi. 5]3cter§burg fo [ef)r beftürgte,

hafj il)re ^opftofigfeit offen an ben Sag trat. 6in SÖort t)on einem rn^igen

unb aufmerffamen Seobad)ter in S3erlin trng mefentlid) bagu bei, i^mn

iljre (5elbftbel)errfd)ung tüieber gu t)erleil)en. S^on feinem langen 5Iufent=

^alt in <Bi. 5peter§bnrg mar 33i§mard mit ben rnffif(^en 3>erl)ältniffen im

Mgemeinen gut bertraut. (Sr mu|te, baf^ unter ben poütifi^en ©octoren

an ber 9^ema eine arge 5}^einung§öerfd)iebenl)eit !)errfd)te I}infid)tli(^ ber

richtigen 33ef}anblung ber an ber 2}3eid)fe( auSgebrodjenen A\an!^eit, mäl)=

xenb bie flammen be§ 5lufrut)r§, burd) ft)mpatl)ifd)e äöinbe bom SBeften

angefad)t, inäinifdien auc^ ba§ benai^barte 5|]ofen gu ergreifen brühten,

©eltfamermeife ift bie Siotle, bie er je'^t fpielte, bon ben meiften <Sd)i'ift=

fteüern falfd) gefd)ilbert morben. ^ ^n S^arfteüungen be§ polnifc^en (Sd)au=

fpiel§ ift e§ biSbjer meift (Sitte gemefen, ^reufjen al§ ba§ furd)tfame unb

gefügige SBertseug feines f}errifd)en 9kd)barg I)in3ufteüen. ®a§ ift grunb=

fatf(^; ma!^r ift bagegen, ba^ 3U jener !^dt ©t. Petersburg burdiauS ber

gelefirige ©(^üler 58erlin§ mar. ©obalb ber botnifdje 5Uifftanb eine 5(u§=

beljnung angenommen ^atte, bie ^reuf3en nid)t niinber mie 9iu^(anb

gefäl)rlid) erfd)ien, ergriff SiSmard felbft bie ^nitiatioe, inbem er bei

?^ürft ©ortfdjatoff anfragte, ob bie ruffifd)e 9iegierung nidjt ^ufammen mit

^reu^en ben gemeinfdjaftlii^en ^einb beüimpfen mofle. ©er ruffifdje

S^an^Ier mar nur gu gern bereit, ben 3]orfd)Iag an^unel^men, unb im

Februar unterseidineten bie beiben 9iiegierungen ein Hbfommen, meld;e§ bie

2:rupt}en jeber 5)Zation ermädjtigte, in 33erfDlgung f(üd)tiger Stebellen bie

©ren^e be§ ^^ladibarftaateS gu überfd)reiten. ©iefem 5Ibtommien lag natür=

lid) bie 5Inna'^me gu ©runbe, baf? bie 5|3Dten ^preuf^enS fid) gteidjfaüS

erljeben unb it}ren ruffifdjen 53rübern auäufdjliefjen Derfui^en mürben, unb

es Iäf5t fid) nid)t tn-5tbrebe ftetlen, bafs genug Inlaf? für biefe 33efürd)tung

borlag.

„S)ie borfidjtige 5]3oIitif SSismardS rief ben tiefften Unmillcn in ber

Kammer f)eri3or; i^re befte 9te(^tfertigung fal^ er jeboc^ in ber St^alfadje,

ba^ feine unberföl)nlid)ften SBiberfadjer bie poInifd)en 5lbgeorbneten felbft

maren. (Siner bon biefen |)cn-en berftieg fid) fogar 3U bem ä>orfd)(ag, ba^

alle flabifd)en Untertljanen ber preuf5ifd)en llrone ju ©unften eine» unab=

gängigen ^olenS abgetreten merben follten. Dcidjt minber I)i^ig alS feinb=

lidje S?riti!cr maren uatürlid) bie g^ortfdjrittler, bie il)rcn ganjcn rcidjen

SBorratI) an ©rünben unb ©d)mä()ungen an ein3:f)cma berf($menbeten, ba§

SSiSmard beräd)tnd) bie „(Seefdjiange ber europäifdjen ^prcffe" nannte. @in

5Ibgeorbneter 30g einen 35ergteid) ^mifdien ber DJJobilmadjung eineS SI)ei(§
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ber |)reu^ifd)en 5lrmee unb bem 33er!auf unb bcr 23erfi^if[ung fieffifdjer

2;rut)^en naä} 5lmertfa im borigeu 3ial)r!)iinbert, unb füieber ein anbetet

et!tätte, bo^, ttienn bie 9?egietung in S-oIcie iljtet |)anblungen mit itgenb

einet au§IänbifcE)en Tlaä)i in ßonflict gctatlje, ba§ ^atlament nid)t einen

einzigen ©tofcfien füt il^te Sßett^eibigung betüiHigen mütbe. 2ßie SSi§mat(f

fpötet felbft eingeftanb, l^atte et e§ um biefe Qt'it „ntit einet ganjen 2öelt

öon 3o^"" ii^^ö ^a^" aufäuneljmen; et blieb jeöod) unetfd)üttettid) fe[t in

bet Uebetgeugung, ha^ et ein SSettät^et an bet ©ad)e feines Sanbeg fein

lüütbe, luenn et anbetS tjanbelte.

„®ie eigentlidie SSebeutung öon 23i§mat(f§ SSet^alten im )3oInifd)en

5Iufftanbe tag jebod) in bet 2Bit!ung, bie e§ au^et!^alb 5|]reu^en§ !f)ett}a=

tief. SBenn e§ in biefem Sanbe felbft eine 3aI)Itei(f)e unb einffu^teii^e

^attei gab, bie bie bon i^tet ü^egietung gegen ba§ Umfii^gteifen be» 5luf=

ftanbeS etgtiffenen 5}?a^tegeln offen mi^itligte, fo batf man \\ä) ni(^l

batübet munbetn, bafe SBefteutopa, befonbetS abet (Snglanb unb gtanf=

xnä), \\ä) bet ©adje bet unglüdU(^en ^olen mit befünbetet äBütme annal^=

men. Sotb SoI)n StuffeH lehnte gmat bie ßinlabung ^tan!teid)§, gemein=

fd)aftn(^ mit biefem «Staate unb Deftetteid) eine ^toteftnote an bie

pteu^ifd)e 9vegietung ;^u tilgten, ü1), etfui^te iebo^ ©it ^Inbtelu 33ud)anan,

§ettn öon SSiSmatd bon bem in ©nglanb butd) ^^teu^enS „ungetec^te (Sin=

mif(^ung" Ijetbotgetufenen Unmiüen in ^enntni| gu fe^en unb eine

2(bfd)tift be§ 5lbfommen§ ^u betlangen. |)ietauf etmibette Sigmatd tul)ig,

ba^ et in 5tnbettad)t hex Umftänbe teine SSetanlaffung f)abe, biefem ^tx=

langen ju entfptec^en. SDie 5oct)mütI)igen SotbS bon Soinning ©tteet

Ratten ben (S^ataftet be§ neuen 5[Ranne§ am ütubet be§ ^3teuf;ifd)en (Staatö=

fd)iffe§ no(^ nid)t ti(^tig etfannt.

„W\i bet biplomatifdjen Untetftü^ung ^tan!teid)§ unb Ceftettei(^§

bewaffnet, beeilte fid) ©nglanb, 9tu^(anb einen 5|3(an |)oInifdjet 9?efotmen

botäuf(^tagen, bie, menn @nglanb gut ©infüljtung in ^tlanb bon Otu^Umb

empfohlen, einen ©tutm bet ©nttüftung im ganzen btitifdien 9teid) f)et=

botgetufen ^aben toütben. S)teimal loutbe üiu^tanb beinal)e bto^enb

aufgefotbett, bie 9iat^fd)Iäge bet 9Jiäd)te anjune^^men, unb bteimal leljnte

e§, feines pteu^ifi^en 9?ad)batn gemi^, biefe 3umutf}ung betädjtlii^ ah.

?5^tan!teid) unb Oeftetteid) fielen fd)(ie^Iid) bon (Snglanb ab, ha§ in ©t.

5|3etet§butg eine biette ^ßctfiellung betfu(^te, unb bie ^Ingelegenljeit bann

fd)mä^Ii(^ fallen lie^. 2)et 5Iufftanb linitbe untetbtürft, abet nidjt, el)e

bet „^ioötomitet mit bem •C'^^^S'-MI auS (SiS, 93hitauneff", 3cf)utaufcub bon

^Polens tabfetften ©binnen niebetgeme^elt ot)ex nad) ©ibitien gefanbt Ijatte.

Unb e§ lä^t fid) aud) nid)t auf einen ^lugenblid in ?Jtage ftellen, baf? bet
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Umfang, ben btefe§ nationale Hnglüd annahm, (Snglanb unb feinen men«

fd}enfrennblt(^cn 5}?itarbeitern gu berbanfen U^ar. 9ia(^bem nämlid) oKe

9Iu§ft(^t auf miütätifc^en Erfolg entfi^tüunben mar, l^ielt nur bie unbe*

grünbete Hoffnung auf t{)at!räftige ^nterbention bont Söeften, bie jebot^

nie !am, ben 9Jiut^ ber 2lufftänbif(^en aufrecfjt. 5II§ fie enbli(| einfallen,

baf5 bon ben biplomatifdien g^rei^eitSantbälten ni(!)t§ al§ „2Borte, SSorte"

3u ertnarten föaren, ha fan!en i^re ©eifter, il)re 5ffiiberftonb§!roft brai^

Sufaramen, unb bie ^^lammen il^eS 5Iufftanbe§ tburben in SBIut unterbrürft.

„^er polntfdje 3t53if(^enfan fiatte bem erftaunten Suropo betbiefen,

ba^ e§ im $Ser!ef)r mit 5)3reu|en je^t mit einer Tlüä)i gu t^un l^otte, bie

gang berf(i)ieben bon bem tüar, h3a§ ber |3reu^ifd)e ©taat je feit bem ä:obe

g^riebric^§ be§ (Srof^en gemefen mar. SBi§f)er l^atte \\ä) SBiSmardg ^politi!

nur auf Seutfdjianb befd)rän!t; bie |)oInifd)e Srljebung fe^te i^n aber in

bie Sage, aud) auf ber eurD|)öifd)en ©(^aubül^ne aufzutreten, unb ba§

^ublifum fonnte nur fagen, ba^ i^m, ma§ immer aud) bie 33erbienfte be§

neuen ©c^aufpielerg fein moditen, fein ©piet burd)au§ ungemoimt borfam.

Wan fat) ^ier einen Wann, ber gel^a^t, angefeinbet unb beargmol^nt, oljne

3^reunbe — bon feinem ©ouberän .abgefe^en — tro^bem ben 5Diutf) !^atte,

ben ftolgeften ^Rationen (SuropaS ein beräd)tlid)e§ „^^iein" entgegenpfe^en

unb, ol^ne ^urd)t bor ben ^^olgen, feinen eigenen 2Beg p gelten."

2. Die „beutfc^c ^rage".

51I§ S3i§mard bie Leitung ber auStbörtigen ^politi! 5)3reu^en§ über=

na^m, ftanb bie „beutfc^e g^rage" mieber einmal fe^r bebeutenb auf

ber Sagegorbnung be§ jämmerlidien 25unbe§tage§. Defterrei(^ tjatte naä)

bem unglüdlidien italienifd)en Kriege unter bem 5D?inifterium 9fied()berg=

©d)merling einen 5lnlauf genommen, fid) burc^ ßrmeiterung feiner 9}Jac^t=

fteüung im beutfd)en SSunbe auf Soften ^reu|en§ f(^ablD§ gu galten. Unb
gleid)5eitig berfud)te ber intriguonte fädjfifdje 9)?inifter bon SSeuft, ber

bon einem ungefieueren ß^rgei^ gequält mar, bie „beutfdie ^rage" mit

^ülfe be§ bat)erifd)en 5!)?inifter§ bon 5pforbten unb be§ groper3ogIic^=

^effifdien 5}?inifter§ bon ©almig! im ©inne ber Slöa'örung ber ©onberrec^te

ber Slleinftaaten, ba§ Ijeif^t partüulariftifd) „i5U löfen". S)ie |)erren glaub=

ten etma§ tl)un gu muffen, um ber burc^ ^ZapoIeonS (Srfolge neu erftarften

nationaI=beutfd)en 23emegung auf i^re SOßeife entgegen ju tommen, inbem

fie @nbe 1859 in Sßürsburg im Sßerein mit anberen üeinftaatlic^en W\n\=

ftern einen 5|3Ian gum ^liden be§ morfi^en 3Sunbe§tag§gebäube§ enlmarfen.

©ie fanben aber balb, bafj feit 33i§mar(f§ i^ran!furter 3;ptig!eit ein febr
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fi^arfet Sßinb au§ SBerlin tceljte. 21I§ ber SSeuft'fc^e (Snttüutf, ber einige

unbebeutenbe 5lenberimgen ber S3unbe§öerfaf|ung enthielt, an öen S5unbe§=

tag iam, erflärte ^^reii^en tnetter ntd)t§ für nöt^ig, al§ fd^Ieunige 5Ienbe=

rung ber ^rteg§berfa[jung. Wan ging barauf ein, hoä) al§ ^reu^en be§

Söeiteren bie 2;()eilung be§ Dber6efel^I§ über bie ©treitmäd)te 3lt)if(^en fid)

unb Defterreid^ »erlangte, forberte Ie|tere§ bie SSerbürgung 35enetien§.

S)ie§ fonnte ni(^t jugeftanben tt)erben, unb bamit mar bie gange S3euft'f(i)e

SunbeSreform gu ben 5lcten gelegt, ein (Srgebnife, mit bem oud) ber 1859

unter Seitung Stubolp^ bon 23enmng[en'§ stnedä (Sinigung aller freifinnigen

nationalen Elemente begrünbete, aUerbingS nur mit papiernen S3ef(^Iüffen

unb ^unbgebungen arbeitenbe beutfi^e ^totionalberein fel^r äufrie=

ben mar.

S)o(^ |)err bon 35euft mar balb (im October 1861) mit einem neuen

^Projecte gur ©teile. @r moüte bem Sunbegtage eine 33unbe§abgeorbneten=

SBerfammlung, beftefienb au§ Delegaten, mel(^e bie Sanbtage ber einzelnen

(Staaten ermatten füllten, beigefeüen, unb gmar foüten barin Defterreii^

unb ^reufeen je 30, bie übrigen 33unbe§ftaaten gufammen 68 ©timmen
I)aben. ®er preufeifiiie ^J^inifter be§ 5lu§toärtigen, (Sraf Sernftorff, ber

mit 33i§marcf ber 3lnfi(f)t mar, ba^ bie beftel)enbe 5ßunbe§berfaffung

„nid)t§ al§ ein2;reib!^au§ gefäf)rIicf)erunbrebDlutio =

närer ^artüularbeftrebunge n" fei, berma^rte \xä) entfdjieben

gegen bag ^roject, au§ meli^em er bie Seuft'fc^e 5lbfid)t, bie ©onberred)te

ber ^leinftoaten gu ftürten unb ^reu^en mit ^ülfe Defterreid)§ in alter

SBeife gu majorifiren, !Iar I)erau§bliden fa^. (5r betonte ftatt beffen bie

D^iotljmcnbigfeit, bie rein beutfdien ©taaten unter ^reu^eng ^ül^rung ju

bereinigen. ®a§ erregte al§ eine SSieberbelebung ber 9tabomi^'f(^en

Union§bIäne einen ©türm ber (5ntrüftung feiten§ ber <^Ieinftaaten, unb

ba§ SBiener ßabinet, meld)e§ einen günftigen 5lugenblid für einen neuen

5>orftD^ gegen ba§ immer mef}r ifoürte ^reu^en getommen fa^, nal^m ta^

5ßeuft'f(^e ^roject fetbft auf unb brai^te eg bor ben 93unbe§tag.

3)ie 93cratl)ungen, bon benen ^reuf5en ferngeblieben mar, maren im

©ange, a(§ SSiämard bie Seitung be§ preu^ifdien 9JJinifterium§ übernat)m.

®r äögerte nic^t, Oefterrei(^ fofort miffen su laffen, ma§ feine 5tnfi(^ten

über bie „beutfd)e S^rage" feien. ©ie§ tf}at er in feiner bcrüf)mten Unter=

rebung mit ©raf ^aroli^i, bem öfterreii^ifdjcn ©efanbten in ^Berlin. (5r

fe^te biefem in feiner offenen ©pradje, mel(^e ftet§ feine (5igent^ümlid)!eit

unb oft ba§ (Set)eimniH feiner ©tiirfe mar, runbmeg baffelbe auäeinanber,

ma§ er frü(}cr in feinen amtüd)en 33erid)ten au§ f^rantfurt niebergefd)rieben

^atte, unb nod) etma» me^r. „^ie ^Bestellungen beiber Wää)k/' fagte
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SigmardE jum ©raten llaroIt)t, „!önnen mä)\ auf i^rem gegcntüürttgett

©tanbpunct fortbouern. @ie muffen fid) änbern unb enttoeber beffer

ober \ö)Uä)tex werben. (S§ tft ber aufrid)tiae Sföunfcf) ber ^önig=

li(|en 9tegierung, ba^ bie erftere 5üternatiöe eintrete; tüenn mx aber bo§

Ijieräu nötl)ige (Sntgegenfommen be§ ^aiferlic()cn (5abinet§ nadi'^altig t)er=

miffen, fo ift e§ für un§ notljmenbig, bie an ber e in'§5luge ju faffen, unb

un§ auf biefelbe b orgubereiten." @raf l^aroiQi traute feinen D^ren

!aum ob biefer (5pra(i)e. „Unb morin fott Oefterrei(^/' fragte er erftaunt,

„feinen @rfa^ finben, wenn e§ feine alte, au§ ber @efd)id)te ber ^a^rl)un=

berte l^eröorgegangene, burd} Sßorträge gel^eiligte ?Jiad)tfteIIung in SDeutfd)=

lanb aufgiebt?" „Oefterreid) foU," ertniberte 33i§mard mit un6e=

megter Tlkm, „feinen ©d)mer|)un!t nad) Ofen öer legen."

5luf au§brüdlid)en 2öunfd) 23i§mar(f§ berichtete (Sraf ^aroIt)i biefe Unter=

rebung „mit möglii^fter @enauig!eit" nad) Söien, tüätjrenb er felbft fie ^um

©egenftanb einer (S^rcularbepefc^e mad)te, bie er am 24. Januar 1863

feinen biblomatifdien 5Igenten unb ^ugleid) ber Deffentlii^teit übergab.

®a§ Sßtener ßabinet ert^eilte am 28. g^ebruar eine fe^r fd)arfe ^tnttuort,

bie gleichfalls DerDffentIid)t mürbe. (S^e ba§ gefd)at}, ^atte inbeffen S3i§=

morrf aucf) f(^Dn auf bem 23unbe»tage erüart, ba^ fii^ 5|]reu|en feinem

5}ief)r:^eit§befd)Iuffe unterwerfe, unb ba^ e§, menn man weiter gef}e, au§

bem 23unbe austreten werbe. |)ierburd) eingefd)üd)tert, lefinte ber S3unbe§=

tag ben öfterreit^ifd)en Eintrag a^.

Defterrei(^ glaubte inbeffen, t>a^ bie ^ü^nl^eit 3Si§mard§, e§ 3U

erfud)en, feinen ©c^wert^unft nad) Ofen gu üerlegen, ^reu^en fe^r fd)aben

würbe. ®a§ war gur ^ßdt eine gan^ bered)tigte 5lnnal)me. Sie preu^ifd)e

Ütegierung £)atte fid) buri^ i^re ^poütif in ber polnifdjen ^rage bie g^einb=

fd)aft ber 2öeftmü(|te jugegogen unb litt an i^ren inneren kämpfen, bie

fie im eigenen 33oIfe üerlja^t mad)te. S)ie „(SrD^=®eutfd)en" erijoben

wieber tf)r ^mpi unb berfd)iebene beutfd)e g^ürften forberten ben l?aifer

öonDefterrei(^ auf, \iä) bie a{te^aifermad)t in Seutfct){anb surüdäuerobern.

^ätte ber l?aifer ^xün^ ^ofept) bamalg ben Wnti) befeffen, bie alte g^ranl»

furter SSerfaffung üon 1849 fd)neü wieber beleben unb fic^ bie bentfi^e

^aiferfrone anbieten gu laffen, um fie fid) auf's .^aupt 3U fe^en, fo wäre

i^m ba§ bieüeic^t gelungen, benn ^reufeen war ifoürt, bon ben l^leinftaa=

ten, bie unter bem SSanne beS geriebenen 23euft ftanben, üerlaffcn unb im

Innern gerriffen, wä^reub Oefterreic^ bon ben {Sro^=Seutfd)en umjubelt

würbe unb im Sünbnifj mit ben 2Beftmäd)ten ftanb.

SDod) 33iSmardS Slid würbe burc^ bie broI)enben SBoÜen ni(^t getrübt,

fonbern nur jur äu^erften Söac^famfeit gefd)tirft. ©ein t^önig glaubte
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feft an it^n unb ber loar e§, ben er jc^t gu leiten I)atte, um bie l?ri[i§ ^u

über[te^en. Ilatfer ^ran^ ^ofepl) u6erra[d)te am 2. 5lugnft 1863 ben

^önig Sßil^elm in (Sa[tein mit einem 33e[u(^ unb firai^te f of ort ba§ ^roject,

einen b e u t f (f) e n g ü r ft e n t a g ^u berufen, gur <Bpxüö)e. ®er ^önig

loar nicf)t abgeneigt, hoä) am näcf)[ten 2;age gab er bem ^aifer, ber i^m

eine auSfü'^rlicfie ®entfd)rift über eine ^unbeSreform borlegte, ben 33e[c£)eib,

t)Q^ i{)m bie ©adie nod) nicf)t reif erfciieine. ®er l?önig l^atte inpifi^en

58i§mar(f§ 5)teinung geprt. I^aifer ^rang ^ofep^ öerfui^te nun SSigmard

fetbft in einer 5lubien,^ für feinen ^lon ^u gewinnen, erl^ielt aber 5lntmor=

ten, bie il)m burd^auS nid)t gefielen. 51id)tybeftotDeniger mar ^önig 2öt(=

fielm immer noi^ geneigt, bem ^aifer entgegen^utommen unb gob fcf)UeB(i(|

eine ^tntmort, bie biefen bereditigte, il]n auf ben 16. luguft naä) granffurt

3um ^ürftentag ein^ulaben. ®ie 9}ionard)en trennten fic§ mit ,bem @ru|5

„5luf Söieberfel^en in gran!furt".

©od) e§ !am nid)t su einem foldien Söieberfe^en. SSiSmard m'id) ni(^t

öon ber (Seite be§ Königs, ber nid)t ben Wlntf} l^atte, bem f^ürftentag fern=

Subkiben unb anä^ öom Kronprinzen unb bom engtif(^en (Sabinet beftürmt

mürbe, fid) angufd)Ue^en. 3Si§mard fd)rieb bamal§ an feine Q^rau au§

(Saftein: „'^6) iann megen ber ^ranffurter Söinbbeuteicien nic^t fort,"

unb fpäter au§ SSaben : „'J)er .^önig ift mo^I, aber bon ^ntriguen um=

lagert...." 33i§mard fiegte f(^(ie|Iic^. ®cr ,^önig tel)nte e§ ab, gum

gürftentag gu !ommen, e^e ni(^t menigften» eine Sßerftänbigung gmifci^en

^reu^en unb Defterreid) ftattgefunben l^aht. i)ie in^mifi^en in ^rantfurt

bereit! gufammengetretenen ^^ürften fc^idten am legten (Snbe noc^ ben

König bon ©ad)fen perfönlid) gum Kaifer 3Bi(()eIm \m^ S3aben=33aben,

bod) nur, um bie befinitibe 51ble^nung gu erführen.

3)er ^ranffurter g^ürftentag na^m ba§ öfterreid)tfd)e ^project ber

^unbegreform an. SDiefelbe ftärfte ben (Sinflu^ ber Staaten gmeiten

5Range§ auf Koften ^reu^enS, ha^ e§ auf ben ^raeiten ^ia^ Ijinter Defter=

reic^ äurüdbrängte, mel(^e§ ben 33orfi^ bel)ielt. 9Zur 58aben, ^edlenburg,

(5ad)fen=9Jieiningen unb Söalbed ftimmten bagegen. 2)ie ©ro^^er^öge

bon 58aben unb 9}?edlenburg ftanben bi§ jule^t am entfd)iebenften für bie

9ted)te ^reufjenS ein.

Oefterrei(^ ^atte ein gefö^rüdieg ©piel gefpielt unb 33i§mard birect

in bie ^änbe gearbeitet. ®er preu^ifd)e ^inifterpräfibent glaubte mit bem

Srfofg feiner äußeren ^politif einen günftigen (Sinbrud auf bie Siberalen

machen ju tonnen. (5r trug Sorge, bem preuf^ifdien i^otfe betannt ju

machen, ba^ bie ütegierung bie öfterreid)if(^e SunbeSreform ^auptfäd)Iid^

barum bermorfen Ijüht, meil fie feine roa^re, auy birecten 2öal)(en !^eröor=
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gegangene 3SoI!§bertretung fd)uf . „®ie ^nte reffen unb 33ebürf =

niffe 5]3reu|en§," fagte SSiSmarcf in einem amtlidien <5d)riftttü(f

,

„finb mefentlii^ unb unäertrennli(i) mit benen 'be§ beutf(^en
SS 1! e § unb bie Sürgfc^aft, ba^ bie molaren 25ebürfnifje unb ^nter=

effen ber beutf(i)en ^fJ a t i o n gut ©eltung !ommen, !ann nur in einer

maleren, ou§ birecter SSetl^eiligung ber gangen Sfiation l^erborgel^enben

Sfiationalöertretung gefunben merben."

®iefe ©prac^e gum preu^ij^en 3SoI!e unb p ®eutf(i)Ianb l^ätte bie

liberale DppDfition überzeugen muffen, ha'^ S3i§martf fotnol^I I)infi(^tli(i) ber

5lnf|)rüd)e be§ 3SoI!e§ auf t^arlamentarifdie SSertretung al§ aud) in 'Baä)m

ber beutfi^en (^rage nid)t mel^r ber feubale ^un!er öon 1848 mar, fonbern

eine gielbemu^te fortfd)rittIi(^=|3reu|if(i)e ^Politi! nad) ^nnen unb 5lu^en

betreiben moüte. Defterreic^ unb bie Untergeiciiner ber ^ranffurter

Üteformacte forberten ^reu^en nod) einmal gum ^Beitritt auf unb ertlärten,

ba^ fie taSi Söer! im ^lotljfalle o^ne 5|3reu^en gur 5lu§fül^rung bringen

mürben, ^er ^önig, ber nun ni(^t mel)r baran gmeifelte, ba^ Oefterreic^

eine Siga gegen ^preu^en :plane, gab eine ^Intmort in biefem ©inne, unb

SSiSmarrf riet^ gur 5Iuftöfung ber l^ammern, um burct) ^^Jeuma^Ien an

ben 5]3atriDti§mu§ be§ 35Dl!e§ p appcEiren unb beffen Unterftü^ung gur

Ueberminbung be§ 25erfaffung§confIicte§ gu finben. Soc^ er fanb bei ben

Siberalen, bie ouf il^rem 58ubgetre(!)t, mie <Bt)\)'iod ouf feinem ©diein

beftanben, lein SSerftänbuiB- SBiSmarcE blieb il^nen ber ber^a^te Runter,

mie e§ benn auf fie bor^^er nidjt ben geringften ©inbruif gemadjt l^atte, al§

SiSmard turg nac^ Ueberna^me be§ 5Jiinifterium§ mit einem einfadjen

gelbjäger eine 9?Dte nad) Gaffel fd)idte, bie ben ^urfürflen bon C)effen auf=

forberte, bie miberred)tUd) aufgeljobene SSerfaffung bon 1831 mieber I)er=

aufteilen unb bem fd)änblic^en Ütegiment ^affenpflug'S ein @nbe gu machen,

mibtigenfall§ ^reu^en einige Srubpen nad) f^affel fenben mürbe, ^er

Rurfürft l^atte fid) untermorfen unb 5!Jiitgfieber ber liberalen spartet in'§

2}?iniftertum berufen. ®ie liberale Obpofition in ^ßreu^en f)atte inbeffen

fein SBort ber 5tner!ennung bafür.

3. Der bäntfd^e Krieg.

9lu§ ben 2Ba^len gum |)reufeifd)en 5lbgeorbneten!^aufe im ^etbft 1863

mar, mie bereite gefagt, tro^ be§ 5lppell§ ber 9iegierung an ben 5patrioti§=

mu§ be§ 25Dl!e§, bie ^ortfdirittspartei möd)tiger al§ je Ijerborgegangen.

@§ f)alf aud) nid)t§, bafe ber ^önig bei ber Eröffnung be§ SanbtagS einen

fel^r berföt)nli(^en Ston anfd)Iug unb ba^ auf Sßunfd) be§ 5lbgeorbneten=
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^aufe§ f fort bie ^pte^berorbnung aufgel^ofien tüurbe. ®er ßonflict mit

ber 9{egf timg berfd)ärfte ftd) noi^ me^r unb ptte bielleidfit angefi(|t§ ber

uuerfc^i" ierli(|en Haltung be§ ^önig§ unb 33i§mar(f§ begügli^ ber 5lrmee=

reorgat? fation 311 einer t^atfäc^Iii^en ütetDotution geführt, toenn nid)t pl'ö^'

lid) buj [) ben %oh be§ ßönig§ griebricf) VII. bon 2)änemar! bie fd)le§tüig=

I}oIfteif i\ö)t ^rage brennenb getoorben tüäre.

?./n 30. Wdxi 1863 ^atte ber l?önig bon ^änemar!, gebrängt burc^

bie öffentlidie 3!}Jeinung unb fein „eiberbänifc^eS" SJiinifterium ein ^-Patent

erlaffen, burc!^ tDetd)e§ bie böUige (Sinberleibung be§ ni(i)t gum beutfdjen

5Bunb geprigen (5d)Ie§tt)ig§ in bie bänifdie 5!}?Dnardjie au§gef|)ro(^en

tüurbe. 2öar bieg f(^on ein offener S3ru(^ be§ Sonboner ^rotofoIIS bon

1852, ba§ Defterreid) in feinem Uebermut^ unb ^reu^en in feiner 0^n=
maö^t untergeidinet fiatte, bon ben übrigen beutfdjen 23unbe§ftaaten aber

nur tl^eillüeife onertannt tüorben mar, fo fe^te ©önemar! feiner 3^red)^eit

nD(^ bie ^rone auf, inbem e§ aud^ ^olftein feine berbrieften ©onberredite

raubte unb al§ eine bänifd)e ^probing unter bie bänifd)e SSerfaffung ftellte.

5Im 13. 3Zobember 1863 trat biefe 33eftimmung tro| alter ^rotefte unb

^ro^ungen be§ beutfdien 23unbe§ in ^raft. !ßmi %aa,t fpäter ftarb

.^önig ^riebrid) VII. bon ®änemar! unb mit i^m ertofi^ ber 5J?anne§ftamm

ber !öniglid)en Sinie be§ Dlbenburg'fdien §aufe§. |)er3og G^^riftian bon

©lüdyburg beftieg in Uebereinftimmung be§ Sonboner ^rotototts aU
Ifönig ß^rtftian IX. ben Sl^ron bon ©önemarf unb beftätigte am 18.

S^iobember bie neue 33erfaffung.

©,amit mar bem beutf($en Sßolfe enblic^ bie ©ebulb ausgegangen. (Sin

@turm ber ©ntrüftung brad) au§ unb burd) gang ®eutfd)Ianb ging ber

giuf, (5d)Ie§mig-|)oIftein für immer au§ bem bünifc^en ^oc^e gu befreien

unb einen beutfdien ^n^oi^ für ba§ beutfdje ßanb eingufe^en. 2)iefer

^ergog mar bereits ba in ber ^erfon be§ ^ringen ^riebric^ bon 5Iuguften=

bürg. S>erfe(be ^atte ^mar burt^auS feine jtbeifellofen 5lnfprüd)e, benn

fein 35ater l^atte fein unb feiner 9^ad)!ommen @rbred)t auf |)oIftein bei

2lbf(^tu^ be§ Sonboner 5]3rototoII§ für 2^ SJ^iKionen 2:I)aIer berfauft, ent=

fann fid) aber angefi(^t§ ber ^unbgebungen be§ beutfd)en 35oI!e§ beffen

mäii me^r, fonbern erüärte, nur gu ©unften feines ©ol^neS berjic^tet 3U

pben. ^riuä griebrid) proclamirte fii^ gum C^ergog bon ©d)Ie§mig=|)Dl=

ftein unb Saueuburg, lf)ie(t fid) inbeffen au^er ©(^u^tucite, inbem er gu

©ot^o einen ^offtaat einrid)tete unb ein SJiinifterium bilbcte. 5Da§ beutfdie

5>oI! fümmerte fid) meber um bie @d)t:^eit ber 5lnfbrüi$e beS 5(uguftenbur=

gerS, nod) um 'l^a^ Sonboner ^rototoK. @§ fa^ bie leibige fd)(e§tüig4oI=

fteinifc^e ^^rage, bereu (Sefd)id)te eine fo fc^mä^Uc^e für 3)eutfd)Ianb gemefen
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iüar, etnfocf) burd) (Stnfe^ung be§ beutfdien ^rätenbenten jum C)er3og für

gelö[t an. Sie 58egei[terimg für biefen ^lan tüar fo gro^ itnb aügemetn,

ba^ bie üeineren beutfd)en ©taatcn fid) i^m oljne 2öeitere§ anfdjlofjen unb

©ad)fen am Simbe ben Eintrag fteüte, anftatt nur 58imbe§ejecution gegen

©änemar! p ü&en, |)DlJtein militärifd) §u befe^en. ®ie§ foüte ber erfte

©(^ritt fein, um bem ^rinjen bou 5Iuguftenburg erft jur 5lner!ennung qI§

|)er3Dg öon |)Dlftein gu ber^elfen unb i^n bann Bei ber ©eltenbmat^ung

feiner 5lnfprüdje auf (Sd)Ie§mig, ha§ la mit ^olftein „up emig ungebeelt"

gufammenbleiben foüte, mit bem Sunbe^^eere 3U unterftüj^en. S)ie @d)Ie§=

mig=f)oIfteiner felbft rüfteten fid) bereits ^um Empfange be§ 5lugufteR=

Bürgers,

(Sang anber§ betrad)tete 33i§mard bie Sad)e. ^-üx i^n mar je^t ber

5lugenblid gefommen, ben erften großen ©d^ritt gur ^e^^t^^ümmerung ber

Letten ^reuf5en§ im beutfi^en 35unbe gu t^un. ©ein @eban!e toar 3unäd)ft,

ein (£inf(^reiten ber europäifc^en Wäö)k, ha§i offenbar beöorftanb, fobafb

ber beutft^e 33unb bie (Slbf^ergogtfjümer ben Säuen gu entreißen öerfudjen

mürbe, ju bert)inbern. ®te§ gebad)te er baburd) ju ermöglid)en, bafj

^Preujien fii^ bor ber ^anb an ba§ Sonboner ^rotofoü, al§ einen bon iijm

untergeidineten 23ertrag, Ijalten unb erft bann ein bemaffneteS Sinfdireiten

biüigen foüe, menn Sänemar! in bertragSraibriger SBeife fid) meigere, ben

^ergogtfiümeruifire berbrteften ©elbftftänbigleitäredjtelniebersugeben. SBüre

fo ber SBiberfprud) ber europäifd)en (Sabinete umgangen, fo muffe man bie

Siegelung ber 3^rage bem 23unbe§tag entgiefieu, ma§ Ieid)t fei, menn fid)

^rcufjen pbor mit Defterreidi über ein gemeinfameg 3]Drge:0e^ berftänbige.

©ei festeres erft einmal gefd)e^en, fo mürbe e§ nur bon ber ©efdjidüdjfeit

5|3reuBen§ abljängen, bie fd)Ie§mig4oIfteinifd)e 5lngelegen^eit befinttiö gu

feinem 33ortI)eiI 3U erlebigen.

gür biefen @eban!en mu^te 33i§mard ben ^önig ju gerainnen unb er

fü'^rte it)n mit Ueberminbung ungetieurer |)inberniffe ©djritt für ©(^ritt

bis äu @nbe burd). @r felbft fagte fpöter einmal: „?((§ ii^ jum dürften

erl^oben mürbe, moüte ber ^önig burd)au§ (S(fa^=2otf)ringen in mein

2öappen fe^en, id) ^ätte jcbod) btel lieber ©d)te§raig=|)Dlftcin barin gefeiten,

'bü bie§, pDÜtifd) gefprDd)en, ber^^elbgug ift, auf ben id) am ftoljcften bin.''

Ser 5lugenbnd, Dcfterreid) für feinen 5]}(an gu geminncu, mar güm

ftig. S^vüx mar e§ bor t^urgcm erft, mie mir oben gefeiten, burd) bae

fernbleiben ^reu^en§ bon bem granffurter (Songrcf? ju einem äufjcrfl

fd)arfen SSrud) jmifdien ben beibcn 2}?ä(^tcn gefommen gemefen, hoä) Defter=

rcid) I)atte balb barauf erleben muffen, bafjSeuft unb bie ^eiuftaateu aud)

bon il)m nid)ta miffeu moüten, inbem fie fid) meigerten, bie g-rautfurtex
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aüeformacte fofort burd)5ufür)ren. ^n feiner ©rfiitterung barüber unb

aud) au§ gur(^t öor ^reufeenS (SntfdilDffenfieit, feine 5}?ad)tftenung im

23unbe am legten Snbe mit Bemaffneter §nnb gu mal}ren, ()atte ba§ SBienec

ßabinet bereits bor bem SSobe be§ Königs bon ©änemar! im «Stillen eine

5Innä^erung an ^preu^en geplant. 23i§mar(f fanb barum giemlic^ bereit=

miüigeS ©ntgegenfommen, al§ er bem llaifer ^ran3 ^ofept) flar legte, ha^

e§ im gemeinfamen ^ntereffe Defterrei(!)§ unb 5preufeen§ löge, fic^ gegen bie

S3emü5ungen ber ^leinftaaten nnb ber beutf(f)en ®emo!ratie, bie f(^Ie§mig=

f)oIfteinif(^e ^rage a(§ eine S5unbe§fa^e gu ber)anbeln, energifi^ auf3U=

lehnen unb fid) gemeinfam ber ©ac^e ju bemä(|tigen. S)a§ SBiener Sabinet

ging um fo lieber auf bie§ SSünbui^ ein, aU e§ glaubte, babei am beften

über 5preu^en§ etmaige 3Innejion§geIüfte auf bie ^ergogt^ümer mad)en gu

!önnen. (5§ a^nte nid)t, ba^ e§ felbft SSiSmardg ^u^unftsplönen bie

$ffiege ebnete.

(S§ mar eine gro^e Ueberrafc^ung für Suropa, bie feinblic^en SSrüber

plö|li(^ etnmüt^ig gegen ben 35unb ^ront madjen gu feljen. Defterreid)

unb ^reu^en erüärten fid) im 23unbe§tage gegen bie bon ©ad)fen bean=

tragte Dccupation |)otftein§ unb be^arrten barauf, ba^ bie früher befd)Iof=

fene SSunbeSejecution gegen ben ^önig bon ©önemar! ftattl^aben folle.

^nfolgebeffen rüdten um bie 2Beil)nad)tö3eit I)onnoberif(^e unb fü(^fifd)e

Gruppen in |)oIftein ein unb bie ®änen gogen fid) über bie (Siber nad)

(Sd)Ie§mig jurüd.

®er ^önig bon S)änemar! fa'^ fi(^ tro^bem bon feinem SSoIte ge§mun=

gen, bie miberred)tli(^e (Sinberteibung ©d}Ie§mig§ gur ^^atfac^e merben ju

laffen, unb nun fteüte ^reu^en mit Oefterreid) am 23unbe ben Eintrag,

2)änemar! gur 9iüdnal)me ber i^erfaffung bom 18. 92obember aufjuforbern

unb int fyaüe ber SBeigerung fofort bie militärifd)e 33efi^nal)me © d) ( e »

=

m i g § al§ eine§ ^fanbeg für bie Erfüllung ber gered)ten ^^orberungen

®eutf(^Ianb§ borjune^men. ®er 33unbe§tag Ief)ute biefen Eintrag a^, ha

bie meiften 9tegierungen barin eine inbirette 5(ner!ennung beg Sonboner

^rotofütlS fa^en, lueli^ö fie ignoriren moüten. ^reu^en unb Oefterreid)

befd)Ioffen barauf fofort, if)rerfeit§ uuabfjöngig bom Sunbe a(ö europätfd)e

5JMd)te .bie beantragten ^Ok^regeln burdjjufütiren. Sänemar! crijielt ad)t=

unbbierjig ©tunbcn Sebentjeit unb al§ biefe berftric^en mar, fd)ritten

5)3reufeen unb Cefterrei(^ am 18. Januar 1864 jur SSefi^naljme (£d)Ie§ibig§.

Somit l^atte 5ßi§mard ben erftcn 2;^eit feineS ^(ane§ erreid)t. Oefterreid)

tüar an 5]ßreu^en gebunben, ber ffiunbeStag bei (Seite gefd)oben unb ber

Sluguftenburger einftmeilen feiner ?lnfprüd)e entttcibet.

^ie beutfc^en Üicgierungen empörten \\ä) gegen 33i§marrf§ '^^oütit.
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3n Saliern tüurbe fogar berlangt, ben 5tuguften6urger mit bol)ertf(^en

2Bajfen gum ^expc^ gu machen, raäfirenb mel^rere anbere 35unbe§ftaaten ben

3:ruppen ^reufeenS unb De[terretd)§ ben ^urdimarfi^ bertüetgerten. ©od)

feinen |)öl^epun!t erreid)te ber SBiberftanb in 5|3ren^en felbft. 2)a§ 5lbge=

orbnetenl^auS l^atte fii^ bün borntjerein mit @ntf(|ieben^eit für bie 5lner!en=

nung be§ ^ringen bon ^uguftenburg erüätt. 23i§mar(f§ @eban!en berftanb

e§ ni(^t unb moHte fie and) nid)t berftel^en, alSeri^mbie ^^lotlitDenbigfeitüar

mad)te, ba^ ^reu^en junüdift unbebingt am Sonboner ^protofoll feftl)alten

muffe. ®er ^Ibgeorbnete bon ©Qbel erüörte, ba^ ^reu^en unter Si§mard§

ütegierung „!ran!, tief !ran!" gemorben fei, M^ ha§> fd)Ie§tDig=I)Dlfteinifd)e

2SdI! nic^t |3reu^ifd) merben troüe unb ha^:, 5preu|en im SBegriff ftel^e, 8elbft=

morb ju begetjen. SSirdiom, ber gro^e P)l)fiDloge, aber jämmerlid) fleine

^olitifer, ging no(^ meiter. @r begeii^nete 5Si§mard§ ^politi! al§ einen

35erratl^ an ®eutfd)Ianb, bem bie ^adje be§ aSoI!e§ ni(^t fe!^kn

mürbe.

51I§ bie militärifd)e ©gecution befdiloffen mar, berlangte SiSmard eine

^Inlei^e bon gmölf 5!}iiüionen Sl^aler. S)a§ 5Ibgeorbneten^au§ bermeigerte

fie. (S§ berftanb il^n aud) nid)t, al§ er if)m fagte, ba| ^reufeen fe^r balb

in bie Sage !ommen mürbe, fid) bon bem ber^a^ten Sonboner 5)5rDto!oII Io§=

fagen gu fönnen. „Um jur Hblel^nung p gelangen," fagte er, „fd^ieben

©ie un§ eine 5|3oIiti! unter, bie mir eben nic^t betreiben. — Unfere

^oliti! ru^t auf bem 5lu§fbru(^ ©r. 3}Jaieftät, bafe !ein gu^ breit

beutfd)er ßrbe berloren geljen unb ha^ ebenfo !etn

2;itel beutfc^en9tec^t§ geopfert merben foll." ®a§C)au§

appeüirte gegen S3i§mard an ben Slönig. Se^terer antmortete cnergifc^ im

©inne 35i§mard§. ®er ßonftict bauerte mit feiner gangen ©c^ürfe fort

unb mäfirenb 25i§mard feine meifter'^aften ©(^adjjüge gegen ©nglanb unb

^ranfreid), bie fid) tängft eingemifd)t Tratten, tl)at, muf5te er in ber ^lnlei^e=

(Sommiffion be§ 5IbgeDrbnetenI)aufe§ mit ber blöbfinnigen C^Lirtnädigteit

ber 25Dl!§bertreter ringen. @r mürbe immer beutlidjer in feinen @rflärun=

gen begüglid) ber ©teüung ^reuf3en§ jum 5ßunbe. ^oIitifd)e ^^ragen, fagte

er, feien ^ad)tfragen. ^reu^en tonne fid) nidjt bom 23unb majorifiren

laffen, bie beutfd)en ©rof^madjte feien ba§ @Ia§!^au§, ba§ ben

b e u t f c^ e n 23 u n b bor e u r o p ä i f d) e m 3 " 9 «) i n b f (^ ü ^ e,

bie böUige SoSfagung 5preu^en§ bom Sonboner ^rototoH fei eine ^rage

ber Opportunität unb ber 33unb fei nid)t red)tüd) befugt, über bie Erbfolge

in ben t^eräDgtI)ümern ju entfdjeiben. „33ßir t)aben ju ^Ijuen nad) mie bor

iia^ 93ertrauen, ba^ ©ie un§ biejenigen Wiikl, meld)e mir fo not^menbig

gebraudien, auf berfaffung§mäf5igeui äBcge jugänglid) mad)en, f o n ft
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muffen tD i r f i e n e 1} m e n , to o lü i t f i e b c f d in in e n, " fagte er

fc^IieBlit^ gerabe !^erau§.

S)ocf) SSigmard prebtgte tauben D^ten. @r mu|te bie fdjmä^Itc^flen

unb Iä(^erltd)flen 33efd)ulbigungen pren. Man flagte i^n an, ba^ er einen

33ürger!rieg I^eraufbefdjinören tootte, ba| e§ feine 5Ibfid)t fei, bie ^zx^oq-

ttjumtx t)i\xä) ba§ 33Iut preu^ifd)er ©olbaten für bie S)änen 3U retten unb

5|3reu^en im Sunbe mit Üiuf^Ianb 3U gerftüdeln. 35i§marcf tne^rte fid) ttjie

ein Sijme. (5§ l^anbele \\ä), fagte er, um einen ^ampf über bie ^errfdjaft

^reu^en§ gföifcfien bem f)aufe ber ^D^engoIIern unb bem |)aufe bor 5Ibge=

orbneten, tt)elct)e§ ber ^rone hü§ 9ted)t über l^rieg unb gerieben rauben

ttjolle. ^ie Dp|)Dfition f)ahe teiuen Patriotismus, fein (Sefül)! für bie

beutfi^e DIationalität. „2Benn man ^^r 25ertrauen ermerben foü, fo muf]

man \\ä) ^I^nen in einer Söeife Eingeben, mie e§ für einen 5Jänifter be§

Königs bon ^preu^en nii^t möglii^ ift. 2Bir toürben bann nid)t föniglidjc

SJJinifter, mx würben ^^re 5J?inifter fein, unb baju, ba§ l}offe id) ^u (Sott,

werben wir nid)t tommen. 3^ül)(te ba§ preu^ifdie 33olf mie ©ie, fo müfjtc

man fid) einfad) fagen, ber preu^ifd)e ©taat l^abe fi(^ überlebt,
unb bie 3eit fei gefommen, mo er anbern l^iftorif(^en ©ebilben ^lo^ ju

mad)en tjahe. © m e i t f i n b mir aber n d) n i d) t ! ^c^ erinnere

(Sie on eine 5lne!bote, bie in früheren 3^^^^" ^^ei ^^fi^ (Srunbfteuerber^anb=

hing in biefen üiäumen häufig citirt mürbe. @§ ift \)ü§) ©(^reiben ^önig

Q^riebrid) 2Bi(^elm§ I. an ein DJ^itglieb ber oftpreuf3if(^en ©tiinbe bei (^in=

fü^rung ber (Srunbfteuer; er fagte barin, menn id) mid) ber Si^orte ridjtig

erinnere: „2Ba§ id) ruinire, ba§ ift ba§ nie pozwaiam ber Runter; id)

etoblire bie souverainete comme un rocher de bronze. " ® e r rocher

de bronze ft e ^ t n ^ 1^ e u t e f e ft ; er b i I b e t h a § g^ u n b a m e n t

b e r t) r e u ^ i f d) e n (S e f d) i d) t e , b e § p r e u B i f d) e n 9Mi 1} m e S
,

ber p r e u
fe

i f (^ e n ® r ^ m a i^ t unb b e § b e r f a f f u n g § m a B i =

gen ^ ö n i g t ^ u m §! liefen e I) e r n e n Reifen lu e r b e n © i c

n i (^ t 3 u e r f d) ü 1 1 e r n b e r m ö g e n b u r d) ^ I) r e n 5i a t i o n a I =

b e r e i n , b u r d) ^^ r e 91 e f I u t i n unb b u r d) ^ l) r liberum

Veto \"

®a§ 5lbgeorbneten^au§ nal^m bagegen eine ßrüärung an, morin cö

bie Haltung Ccfterrei(^§ unb ^reu^en§ formett berurtfjeilte unb fid) sum

^ampf gegen biefe ^oliti! mit allen i^m 3U ©ebote fte()enben DJZitteln ber-

pflid)tete. ~^n gleid)er SBeife lehnte e§ bon 5Jeuem baa 33ubget für bie

5trmeeorganifation ab unb bermarf ba§ (Sefe^ über hm 4')eere§bienft. ^er

5tbgeorbnete S)r. ©neift meinte in 58egrlmbung ber 5lblel}nung aüer 9tegie=

rung§onträge, ba^ ber ,^önig nod) in le^ter ©tunbe ben Stüdjug antreten
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fofle, ba§ Wäre ein «Sieg be§ |)ö(i)[ten, tüo§ in bem beutfdien t^ürflentl^um

lefct, üBer blinbe 2etbenf(^aft unb über berbred)ertf(^e

9t a tl) f d) I ä g e. Unb er rief, tt)ie einft ein beutfc^er Wann DZapoIeon I.

e§ get^an I)atte, beml^önig 2BiI^eIm gu: „(Sure 5[Rajeftät motten ba§ ©efe^

fü[iliren!"

S)ie§ finb einige groben bon ber bamaligen |)Qltung ber mo^gebenben

|)reu^ifiS)en 35ol!§bertreter. 5)o(i) SiSmartf lie^ [ic^ feinen 5lugenblid irre

ma(!)en. (Snt[ii)Ioffen, ade 5}la|regeln gu ergreifen, um für bie ©r^altung

be§ ©toateS unb ber @f)re ^reufjenS einguftefien, Iie| er ben ^rieg feinen

Sauf ne'^men. @nglanb§ @inmif(^ung naljm eine fel^r bro^enbe ^orm an,

hoä) '^apoUon, an ben ficf) ber 5Iuguftenburger unb mit i^m inbirect bie

beutfd)en 5D^itteIftaaten fc^mäl^ti^er SBeife um ^ixl^t gemanbt l^atten, moüte

fid) nur auf bi|)Iomatif(^e SSorfteHungen einlaffen. ^nbeffen mürbe Defter=

rci(^ unfd)Iüffig, al§ e§ galt, nai^ Sefe^ung ©(^Ie§mig§ nun aucf) in

S)änemar! felbft ein^urüden. (S§ ar)nte 3Bi§mard§ !ßul, ba§ benn bod)

fdjüe^Iid) auf preu^ifd)e Eroberungen gerichtet mar unb fürd)tete ba§ @in=

fc^reiten ber europäifdjen Waä^k. Si§mard l^atte e§ aber hmä) gef(^irfte

bipIomatifd)e 9toten fertig gebracht, ba| ©ngtanb fid) auf 6Io|e§ ©rollen

befi^ränten mu|te unb D^iapoleon \\ä) abmartenb ber^ielt, mä^renb 9tuBlanb

eine ^reu^en mofjlmoüenbe ^Neutralität offen gur Bä)aü trug. S)ie @efa!^r

einer europäifdjen (Sinmifd)ung mar nur bann ^u befüri^ten, menn Defter=

reid) fid) jurüd^og, ma§ ^reu^en in bie Sage brad)te, allein gegen ^änemar!

öDr3ugeI}en.

Unb fo mar e§ benn mieberum ein genialer ©diadigug S3t§mard§, ba^

er in biefem gefäl)rlid)cn 5tugenb(ide Oefterreid) bon Wienern gu binben ber=

ftanb. @r fc^idte ben (Seneral b. 5DNanteuffeI, ber ein begeifterter ^reunb

Oefterrei(^§ mar, nac^ SBien gum ^^aifer t^ranj ^ofepl) unb biefer lie^ fi(^

am 1. Wäx^ ju einem neuen 5Ib!ommen bemegen, monac^ ber ^rieg auf

bänifdjem (Sebiet fortgefe^t merben fodte. W\i bem betreten be§ SSobenS

Sütlanb§ :^atte ^Biamard fein !S\^\ bi§ jur |)älfte erreid)t. Sr burfte je^t

burd) bie 9tegierung§preffe bem S^DÜe, ba§ fid) ^mar blinbUngS in feinen

|)a^ gegen il}n berrannt l)atte, gu berftel)en geben, bafj ea fi(^ ni(|t me^r

um bie 5lu§fül)rung be§ Sonboner ^prototolls I)anbele unb baf? ^reu^eU bie

|)eräogtI)ümer gegen jebe 9tüd!et)r ber bänifd)en 2:t)rannei fd)ü^en merbe.

Unb al§ bie ^äuen ber berbünbeten 5Irmee bon ©tellung gu (Stellung

meid)en mußten unb am 18. ^tpril bie ©rftürmung ber ©üppeler ©(Jansen

erfolgt mar, fd)rieb bie „^rDbincial=(5Drrefponbeuä," ba§ amtlid)e Organ:

„jDie Sieger bon Düppel merben ben 33oben, auf meld)em fo biete ir)rer

^ameroben it)r |)eräblut für bie ^reit)eit ber |)eräDgtI)ümer bergoffen I)Qben,
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ni(^t tüieber berlaffen, beöor [te i^u für immer befreit u n b m i t

® e u t f d) I a n b bereinigt tu i f f e n. ftönig SÖilljelm, ber S e =

freier ©d}Ie§ii)it]§ au§ bänifd)em ^oi^e, im 23unbe mit

ft'aifer ^van^ Sofep^, I}nt ben ^ergögt^ümern perfönlic^ bie SSürgfdiaft ge=

geben, bn^ er i^re tieilige ©a(^e p einem guten (Snbe führen tüode. 5)?ögen

«JSarabc ber Süt^pelftürmer bor ^önig SStt^elm 6ei 3lpütl am 22. «Iprtl 1864.

bie ©d)(e§mig=§D{fteiner, möge gan^i ©eutfd)hinb Dertrancn, bcifj

bie „tjeilige ©ad)e" in guten ^änben ift."

S)o(^ alleä ®ie§ I)ielt bie preu^ifi^en 33ot!§üertreter nid)t üb, bie '-)3ülitif

5ßi§mar(f§ na(^ wie bor al§> ©djanbe unb $ßerrat^ gu berurtfjeilen. ^^roteft

folgte auf '!]3roteft, unb in ^ran!furter!(ärte eine35erfammlung „fortfdjrttt=

Iid)er" 5tbgeorbneten, baf? ^reu^en unb Defterreid) il^re 5j;itet aU „beutfd)e"

©roBmäc^te berloren t)iüten, unb reigte ade ®eutfd)en auf, bie ©d)mad),

mit ber mau ba§ 93aterlanb beberfen trode, nic^t gu butben. 5)ie 9JiittcI=
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unb ^leinftaaten, mit 23ai)ern an ber ©pi^e itnb bon Seuft be^errfd)t,

bro^ten einen ©onberbunb gn Silben unb il)re Siruppen gegen ^preu^cn

unb Defterrei(^ mobil gu mad)en. @§ maltete mafirüd) eine gütige 23or=

fe!)ung über ba§ arme S)eutfd)(anb, ba^ ^^npoleon fid) bur(^ bie Ferren

g^ortfc^rittler in ^ßreu^en unb bie SSeuft'fi^en ^läne nid)t ermut^igt fanb,

al§ „gjetter" ber beutf(^en 9JiitteI= unb ^leinflaaten aufzutreten, ©tatt

beffen !)ielt feine 3urüi!I)aItung (SnglanbS ©änenfreunbftfiaft in <B^üä).

@l)e S3al)ern§ bereits am 12. Wdx^ auf bem 23unbe§tag geftellter 5In=

trag, ben ^ringen bon 5Iuguftenburg anjuerfennen, §ur 5lbftimmung ge=

langen tonnte, mar 33t§marcE bur(^ bie militärifdien (Srfolge in ©d)Ie§mig

in bie Sage berfe^t morben, bem S3unbe§tag ju erüaren, ha]^ ^reu^en unb

Defterreid) ba§ Sonboner ^rototoll bon 1852 nii^t me^r a!§ befte^enb

eraditeten. Wit berfelben (grllärung lehnte er aud) ben bon (Snglanb ge=

mad)ten 25orfd)(ag, auf @runb be§ 1852er 3Sertrage§ eine (Konferenz nad)

Sonbon gu berufen, runbmeg a^ unb fepe e§ hnxö), ba^ bie Sonfereng oljne

borfierigen SSaffenftitlftanb mit ©änemar! unb nur, „um bem 5^orben

@urDpa§ bie ©egnungen be§ g^riebeng mieberpgeben," sufammentreten

foüe.

^lapoleon beftanb barauf, ba^ an ber Sonboner (Sonferens, bie am
25. 5lpri( eröffnet mürbe, aüö) ein 33ertretcr be§ beutfc^en 5ßunbe§ tl)eil=

nel)me. Dbinoljl bieg 58i§mard fe{)r unangenel)m mar, ba er bie !^e'ü ge=

tommen glaubte, ben 5ßunb gu bernii^ten, fo fd)miebete er mit bem ©enie

be§ @taat§manne§ bod) gleid) eine 3Baffe barauä. 3^1 ben ©rünben,

marum er für 5]3reu|en ben Sonboner 93ertrag bon 1852 nid)t mel)r für

befte^enb ertlärte, fügte er ben weiteren Ijinju, ba^ ber 23unb, ber je^t gur

(Sonferenä gugelaffen fei, biefen SSertrag ja niemal» anerfannt I}abc. Sie

3]er^anblungen ber (Sonferenä fül^rten gu feinem pra!tifd)en ©rgebni^.

S3euft, meldier al§ SSertreter be§ 25unbe§ erfdjienen mar, betrieb bie 5(n=

fprüd)e be§ 5Uiguftenburger§. 5preu^en unb Defterreid) liefen äunäd)ft bie

g^rage ber Erbfolge offen unb erflürten, ba^ bie Unabr)ängig!cit ber C^t'^aog^

t^ümer bon ©änemar! eine abfolute S3ebingung für einen bauernben ?^rie=

ben fei. SDänemar! meigerte fid) entfd)ieben, barauf ein5ugel)en, unb @ng=

lanb fud)te it}m auf alle möglidie 2Seife bie ©tange ju galten, momit e»

il)m einen fd)Ied)ten SDienft ermie§, benn bie Säuen ermübeten burd) if)ren

Dl)ninäd)tigen SBiberftanb bie @ebutb ber übrigen 9.)?ädjte unb berfd)lim=

merten nur il]re Sage.

?lnftatt blofjer Unabtjängigfeit ber |)eräogtbümer bon Sancmart, mb=

mit eine ^erfonalunion unter ber bänifdjen throne ja nod) nidjt auöge=

fd)loffen mar, forberte 5Bi§mard nunmel^r boüftänbige Sogtrenninig, unb
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er !am babei bem beutf(i)en Sunb fotoeit entgegen, ha]^ er in bie (Sinfe^ung

be§ ^ringen Don 5Iuguftenburg al§ C^e^aDQ/ öorbe^altlid) einer ^Prüfung ber

5tnf|)rüd)e beffelben, njilligte. ®er 5tugnftenburger füllte [id) baburt!) fe^r

ermnt!^igt unb maiiite JßiSmarcf einen 5ßefuc^. @r l^interlie^ inbeffen bei

bemfelben einen fef}r ungün[tigen (Sinbruif, ba er fid) auf ba§ l^olje 1Rd[3

fe^te, bie Kriegsopfer 5pren^en§ «nb Defterreic^§ für nid)t§ erachtete, auf

fein einfad)e§ ©rbredjt podjte unb jegliche 5trt Don 3u9efiänbniffen beäüg(id)

(Sinfd)rän!ung „feiner" ©ouöeränetät unb „feine§" @ebiete§ gurüdiüieS.

SSiöinard bebeutete il)m, ba^ ha§ |)auptintereffe in ber fd)Ieön)ig=^oIfteini=

fd)en ^Ingelegen^^eit ba§ b e u t f d) e , iaxä)i ha§> b t) n a ft i f d^ e fei, unb

er entließ i^n mit bem @efü!)I, ba^ ^preu^en e§ fid) noc^ fel^r gu überlegen

^aben toerbe, el)e e§ gur SSilbung eine§ neuen beutfdien Kleinftaateä, ber e§

mit ben 5Beuft'fd)en unb bann auc^ fpüter mit Defterreid) I}alten mürbe, an

feiner ^torbgrenge feine ^ufümmung gebe.

3lud) ber SBunfd) ber fd)Ie§mig4o^teinif(^en SSeböüerung mürbe,

namentlich üon Diapoleon, al§ Factor in bie Sonboner 33erl}anblungen ge=

3ogen, morauf SSiamard mit berfi^iebenen Kunbgebungen ber 33e>3öl!erung

äu ©unften eine§ 5lnfd)Iuffe§ an ^reu^en bienen fonnte. ©o fdjleppten

fid) bie 33er^anblungen !^in, offne ba| S)änemar!, ba§ gegen ^IlleS proteftirte,

Wiem mad)te, \\ä) in'§ Unöermeiblidie gu fügen. 5n§ aber f(^Iief3lid) ba§

ftolge ©nglanb bor ber feften Haltung ber beutfdien 5Jiäd)te bie ©egel ein=

gießen mu^te, töfte ft(| bie ßonferens am 25. ^uni auf mit bem einzigen

Stefultat, ba^ menigften§ ber Sonboner SSertrag bon 1852 befeitigt morben

mar, mäf)renb ber Krieg gegen SDänemar! feinen Fortgang nehmen mu^te.

'^Raö) 5lblauf einer ben ©anen gemährten SBaffenruIje begannen bie

^einbfeligfeiten bon 5Zeuem, unb erft nac^bem bie ^nfet 51Ifen genommen

mar unb bie bollftänbige Sefe^ung ^ütlanbS beborftanb, bat König ©()ri=

ftian IX. enb(id) am 15. ^uli um ^rieben. 23i§mard begab fic^ nad)

2B i e n , mo bie f^rieben§ber!^anblungen ftattfanben. 5lm 1. 5higuft mur=

ben bie griebenSpräliminarien unter3eid)uet, monad) fid) ber König bon

©änemar! gur 5Ibtretung ber |)er3ogtI)ümer ©d)Ie§mig, |)Dlflein unb

Sauenburg an 5)3reu^en unb Oeflerreid) unb gur 5(ner!ennung ber 2)i§pofi=

tionen, meiere le^tcre bctrep biefer ©ebiete treffen mürben, berpf[id)tete.

SBüljrenb ber meitern ^riebenSberljanblungen trat SiSmard eine turje

üteife nad) bem ©eebab Sßiarri^ gur (SrI)oIung an unb fel)rte gegen (Snbe

October über ^ari§, mo er mit 5ZapoIeon eine Unterrebung fjatte, nad)

5SerIin gurüd. ^n^mifdien mar aud) ber ^otlöerein mit bem preuf3ifd)=

franjöfifdien |)anbel§bertrage, gegen meld)en fid) bie 9J?itteIftaaten aii§> reiner

pDtitifd)er 5lbneigung gegen ^ßreu^en lange geftraubt f)atten, bon fämmt=
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Iid)en «Staaten auf vceitere sföölf ^a1:)xz untergeidinet tüotben. 5.1m

30. Dctober 1864 erfolgte ber befinitiöe grtebenSafif^Iu^ mit ©änemar!

nad) 9}?a|t3aBe ber ^Präliminarien. 5Bi§mord§ ©taat§!unft feierte ben

erften grnnbkgenben 3:riump^. ^önig SBil^elm Derlie^ i^m ben fi^mar^en

5IbIerDrben, ba§ pdjfte Jjreu^ifdie g^rengeii^en, nnb bie europäifi^en

6:.aBinete mufften je^t, baf] e§ in S3erlin einen 5)iinifter gab, mit bem fie in

3u!unft fel)r ernft gu rechnen Mafien mürben.

MM Kttpitßf.

1864—1870.

\> Der Brud? mit £)eftcrretd?.

S)a§ |)reuf3if(^=öfterrei(|ifc§e Sünbni^ mar naturgemöfi tein bauernbeg.

(5§ bemätjrte fi(^ nur noi^ einmal, nämli(^ al§ ber |äd)fifd}e ll?inifter öon

23euft bie lädjerlidie l^ülju^ieit befa^, im 5Bunbe mit ben bon il}m bel)errfd)=

ten 9}^ittel= unb .^leinftaaten gu bel^aupten, ba^ bie beiben (Sro^mädite

!cin 2Serfügung§red)t über @c^Ie§mig=C)oIftein befäf3en, ba ber 33unb ba§

Sonboner ^rototoll niemals anertannt f^aht, unb hü% bie SunbeSei'ecution

in C)oUtein nod) gar nidjt boHgogen fei, bie fäd)fifd)=^annDt)erif(^en (££ecu=

tionätruppen alfo nod) in |)otftein gu berbleiben !^ütten, bi§ biefeS Sanb

bem re(^tmä|igen SSefi^cr, nämlid) bem ^ringen bon 5Iuguftenburg, über=

geben fei. |)err bon Seuft betrieb feine lebiglid) auf Unl)eitftiftung abge=

fel^ene <Saä)z in ber 3;^at fo meit, bafj er feinen l^önig beranla^te, bie

fäd)fifd)e 5Irmee mobit ju mad)en. S)iefe ©emonftration tam allerbing§ gu

einem üäglid^en ßnbe. SSiSmard fteüte in ©emeinfdjaft mit Defterreid) in

ber 33unbe§berfammUing ben Stntrag, bie Sjecution in C)Dlftein für beenbet

äu erüärcn, unb fe^te I)in5U, bafj er bie§ nur barum getl)an Ijabe, um bem

Sunbe (Selegenljeit jur „3]ert)ütung bon 33ermidetungen" ju geben. S)er

Eintrag ging mit 9 gegen 6 ©tinnnen bnrd). §err bon 33euft „rächte" fid)

bamit, baf^ er bie fäd)ftfd)en 3;ruppen au§ ^olftein im SBinter auf einem
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treiten Umtoege iibn öannoüer, l^affel, ©tfertad), Sid)tenfel§ unb ^of in

bie |)eimQt^ gurüdfefiren lie^, um ba§ |3reu^tfd)e (Sebiet ju bermeiben.

S)od) fef)r balb ^atte SBeuft bie ©enugt^uung, Defterreid) tüieber mit

beit ^Wittetftaaten gegen ^reu^en ^ront mad}en ju fefien. @ra[ 5)Jen§bDrf[,

ber a\§ 5Zad)fDlger be§ (Srafen 9ted)6erg ber Seiter Der ö[terreid)ifd)en 5]3oIiti!

getüorben mar, na^m ^ül)luug mit 33eu[t. Se^terer beab[id)tigte in

®emeinfd)aft mit 23at)ern im 5ßunbe ben Eintrag 3U [teilen, ha'^ ^reu|en

unb Oefterreid) bie ^erjogtl^ümer räumen fottten, lie^ fid) aber buri^ @raf

5!}Jen§bor[f, ber bie 3eit ba^u nod) nid)t getommen glaubte, bemegen, ben

Eintrag borläufig noc^ nid)t gu fteüen.

Defterreid) Ijatte gunäc^ft nod) feine eigenen ^läne. (S§ maren nid)t

ettoa 9ted)t§beben!en, bie e§ babon ab{)ielt, ^reu|en bie ^Innejion ber |)er=

jogt^ümer 3U geftatten, fonbern e§ moüte ein 5lequibalent in g^orm einer

SSergrö^erung feine§ beutfc^cn @ebiet§, unb ^wax auf Soften ^reu|en§,

!^aben. 25i§mard mad^te fein ^e!)I barau§, ba^ er je^t bie 5lnnei"ion für

ha^ (Subgiet l^alte, lel^nte aber eine (Gebietsabtretung an Oefterreid) mit

großer (Sntf(|iebenf)eit al>, 2)ie Siei^tgfrage mar für ^reu^en burd) bie

^roniuriften erlebigt morben. SDeren @utad)ten ging ba^in, bafe bie

9led)te, meti^e buri^ ben SBiener ^riebenSbertrag bom .^önig 6t)riftian IX.

an ben ^önig bon ^reufjen unb ben .^aifer bon Oefterreid) übergegangen

maren, mol)Ibegrünbet feien, meit bie bänifd)e Si^ronfolge burc^ ba§ 2Dn=

boner ^rototoll red)tggültig georbnet, ber .^önig bon ©änemar! alfo bon=

ftünbig befugt gemefen fei, feine 58efi^re(^te auf ©d)te§mig=§Dlftein an

^Preufeen unb Oefterreic^ bottftänbig abzutreten. Sesüglid) ber (Srbanfprüd)e

be§ 5luguftenburger§ erüärten bie fJronjuriften, ba^ biefelben nic^t beffer

feien, al§ bie be§ (Sro^ljergogS bon Dtbenburg unb bie be§ ^aufeS |)or)en=

jotlern, im ©egent^eil f(^led)ter, infofern ber SSater be§ 5luguftenburger§

am 30. ©ecember 1852 für fid) unb feine @öl)ne feierlich 93eri^id)t geleiftet

unb für bie bafür bon ^änemar! erhaltene 5lbfiubung§fumme mit 3u=

ftimmung feiner @ö^ne ba§ üiittergut SDoIgig al§ ^amitiengut angetauft

9Jad)bem 5öi§mard ba§ öfterreid)ifd)e 5Inerbieten, gegen ^(btrcten ber

f(^tefif(^en ®raffd)aft @(a^ in bie (Sinberleibung ber |)er5ogtt)ümer in

^reu^en'miüigen ju mollen, furgmeg abgeM)ut Ijatte, fd)tug er einen anbern

2ßeg ein, um jum ^kk ju fommen. S)af5 ha^ entfdjeibenbe ^^liittel ha§

©(^mert fein mürbe, baran gmeifelte er feinen 5lugenblid mel)r. 33i3mard

fagte je^t in einer ^epefdje am 22. g^ebruar 1865 bie 5Inerfennung be§

5(uguftenburger§ unter SSebingungen gu, unter bencn bie 5ßerfügung be§

Königs bon ^reu^en über bie 5Jii{itär!raft, baS ^poftmefen unb bie 3;ele=
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grapljen bet |)erjogtI)ümer, ber (Sintritt berfelben in ben 3onbetetn unb

einige @e"biet§of)tretungen in ^iel, foinie an bem projectirten 9'iDrb=Oftfee=

ßanal bie toic^tigften toaren. ©rof ^JJenSborff tt)ie§ biefe 2ßorf(^Iäge surürf,

unb am 6. 3IpriI ftimmte Defterreid) Beim SBunbe für ben 5tntrog ber

fübbeutf(^en Siegierungen auf b e b i n g u n g § I o f e ©infe^ung be§ @rb=

bringen in bie 9iegierung |)Dlftein§. 2)er Eintrag ging bur«^, mürbe aber

öon ^reu|en nic!)t aner!annt unb Blieb bal^er ol^ne 2öir!ung. 51I§ 5Sig=

mard barauf ^n^örung ber ©täube ©d^le§mig=^oIftein§ über bie ©treit=

frage iDerlangte, meigerte fi(^ 9}Jen§borff beffen, unb aU man in 2ßien

bann felbft (Einberufung ber ©täube beantragte, forberte 23i§mar(f bor^er

5lu§meifung be§ 5|5rätenbenten, beffen 9iebenregierung eine freie 50'ieinung§=

äu^erung ber SanbeSbertretung unmögtid) mai^e.

^m ©ommer 1865 fdjien, ba Defterreid) nii^t nat^gab, eine @ntfc^ei=

bung burd) bie Söaffen f(^on fel^r na^e gerüdt. 23on ^arlSbab au§, mo

ber ^önig Söil^elm fid) bamal§ mit 23i§mard Befanb, Beftagte ft(^ le^terer

im ^ai aBermalS üBer bie ^uguftenBurger Söül^Ierei unb bro^te mit ein=

feitigem 33orgef)en ^reuf^enS gegen biefelBe. 5tuf ber SSeiterreife be§

S?'önig§ naä) ©aftein faub in 9tegen§Burg eine Seratl^ung beffcIBen mit ben

preu^ifd)en 5}Jiniftern unb bem ©efanbten am SBiener ^ofe ftatt, in melc^er

3=eftl)alten an ben g^eBruarBebingungen Befi^Ioffen mürbe, ^tüü %ag,e

nai^ljer, am 25. ^uli, Tratte Sigmard in ©aljBurg eine Unterrebung mit

bem Bat)erifd)en 5J?inifter bon ber ^pforbten, in ber er feine UeBerjeugung

QU§fprad), bo^ ein ^rieg gmifdien 5|3reu|en unb Oefterretd) naf)e Beborfte'^e,

unb baran bie Semverfung fnüpfte, ba§ ^ntereffe ber DJJittelftaoten erl^eifc^e

bringenb, gu einer folc^en (Sbentualität fd)on je^t ©teHung ju nehmen. @§

f)anbele fid) um ein S)ueII jmifdien ben Beiben ©ro^mädjten allein, unb e§

mürben meniger ^ntereffen in 3)iitleibenf(^aft gebogen merben, menn tia^i

üBrige S)eutf^Ianb fid) baBei paffib ber^alte. ®a§ !önne e§ um fo mef}r,

al§ ^reuf^en nid)t baran beute, fein 5}Zad)tgeBiet üBer bie 9]?ainlinie l)inau§

3U erftreden. Sauge merbe bie (Sntf(^eibung ni^t me^r auf \\ä) märten

laffen. ©ine §auptfd)Iad)t, unb ^reu^en merbe in ber Sage fein,

bie SSebingungen ju bittiren. 23oi)ern möge ermägen, ha'^ e§ ber natür<=

lic^e @rBe ber ©tettung Oefterrei(|§ in ©übbeutf(^Ianb fei.

^er l^rieg mürbe burd) Unterl)anbhingen, bie in (S o ft e i n 3mifd)en

23i§mard unb (Sraf 33Iome, bem öfterrei(^if(^en ©efanbten in 5J?ünd^en,

ftattfanben, nod) einmal oBgemanbt. ^ie am 14. 5luguft untergeidjnete

„©afteiner ßonbention" Beftimmte, ba^ bie 5hi§üBung ber im Söiener

fyriebcnSbcrtrage gemeinfam erluorBencn 9tcd}te ^reu^euS unb Oefterrcid)g

unbefdjubet ber g^ortbauer biefer 9te(^te beiber 9)?äd)te an ber ©efammt^eit
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beibet ^erjogt^^ümer in ^ejug auf @(i)Ie§tt)ig bem ^önig üon ^preti^en, in

betreff |)Dl[lein§ bem .^ai[cr bon Deflerreid) übertragen unb Sauenburg

gegen eine (Selbentfdjübigung an ^reu^en abgetreten icerben foüte. Sem=

gemöB trurbe ber |3reu|ifd)e @eneral bon 9}Janteuf[eI gnm Statthalter bon

©d)Ie§ung, unb ber ö[terreid)ifd)e g^elbmarfdjall bon (Sablenj §um @tott=

I)alter bon ^o([tein ernannt, iüäl)renb Sauenburg, gunäi^ft buri^ 5perfonal=

Union, mit ^reu^en üereinigt tourbe. 3)er SSiSmard felbft fef)r unangenel^me

©d)einfriebe bon @a[tein l^atte merttüürbigertneife no(^ gur f^olge, ba| er

üom ^önig in ben (S r a f e n [taub erhoben tüurbe.

S)ie (Safteiner ßonöention mar, töie SSiSmard am %ac\e be§ 5Ibfd)Iuffe§

berfelben an feine ©ema^ün f(^rieb, nur eine „25er!Iebung ber Ütiffe im

^au". 2)ie 3;l)eilung ber SSertoaltung ber ,g)er3ogt^ümer gmifdien ^reuf5en

unb Defterreii^ befferte bie 35er!)ä(tniffe nid)t, ba erftere§ bie ^Igitation ber

5luguftenburgifd)en nad) mie bor begünftigte. 5tm 16. October erfd)ien ber

(Srbprinj fogar auf fdjiestntgfdiem SSoben unb lief? fid^ in (Sdernförbe aly

Sanbe§f)err feftlid) empfangen, worauf ber „«StaatSan^eiger" bieg at§ eine

„Ufurpation einer unbered)tigten 5Iutorität" be^eidinete unb mit ber

2)ro^ung fdjlof]: „©oüte ber ^rin^ nochmals oI)ne ßrtaubni^ be§ ^önig§

ben f(^(e§migfd)en SSoben betreten unb 5lnla^ ju neuen S)emonftrationen

barbieten, fo mirb feine 9]ert)aftung jn getnärtigen fein." (Sine

^JiaffenOerfammlung ber bon ben 9iät[)en be§ ^ringen bel)errf(^ten 35ereine,

uie((^e bon (Sablen^ guerft berboten, bann auf au§brüdli(^en SBefe^I be§

2Biener 6abinet§ geftattet, am 23. Januar 1866 in ^lltona abgel)alten

mürbe, forberte ungeftüme Einberufung ber fd)te§mig=I)oIfteinifd)en ©täube

unb lie^ ben „red)tmä|igen f^ürften Qn^og^ ^riebrid)" leben. S)ie f)o(ftei=

nifdje treffe f(o^ bon ©dimö^ungen gegen ^reu^en über unb Defterreid)

bulbete e§ gern.

58i§mard lie^ buri^ ben preu^ifc^en (5)efanbten in 2öien umfonft 3Sor=

ftettungen madjen. 9iai^ ber ^Htonaer 9JhffenberfammIung fagte er in

einer Sepefdje an ba§ ä'Öiener ßabinet : „ . . . • 3)ie f aiferlidie Stegierung

fte^t nid)t an, genau biefelben Wükl ber Stgitation gegen un§ in§ ^elb

3U fül)ren, loeldje fie mit un§ gemeinfam in ^ranffurt I)atte befämpfen

moflen. O^^renf^cn unb Oefterreid) I}atten im October 1865 bem ©cnat bon

^rantfurt eine ftrenge Sßertüarnung äugelten laffen, toeil er bie aufrüt)re=

rifdjen 9iebcu bc§ ^UigeorbnetentageS bafelbft gegen ben (Safteiner S^ertrag

gebulbet l)attc.) ffl3ie unterfdjeibet fid) jene burd) ben 3i'3iiÖ ^^^^^ "is-^iijxcxn

ber ®emo!ratie au§ |)effen, ^rantfurt, 23at)ern iUuftrirtc (^Htonaer)

9}taffenberfamm(ung bon bcnjenigen 33erfammlungcn, über bereu 3ii^«f=

fung Defterreid) fetbft mit un§ in granffurt 58efd)iiierbe gcfül)rt I)at?
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|)ö(^[teng baburd), ba^ ber f aiferltd)en ©tatt^olterfc^aft in ben !^oIfteinif(i)eti

©efe^en toirffamere Gegenmittel §u ©ebote ftanben, al§ bem ^ran!furter

©enate, ba^ bie 2öüf)Ierei in ^olflein einen beftimmteren unb greifbareren

(Segenftanb f)at unb nod) unmittelbarer unb feinblic^er gegen ^reu|en

geri(^tet ift . . . . (S§ bebarf feiner bej'onberen 5Iu§einanberfe^ung, ttieldien

(Sinbrurf ein foI(^e§ 9Serfaf)ren feine§ 23unbe§genoffen im Kriege, je^t im

gerieben an\ ©eine 9}?a]eftät ben ^önig matten, mie f(^meräli(i) e§ i!^n

berühren muffe, renolutionäre unb jebem Sll^ron feinblii^e S3eftrebungen

unter bem @d)u^e be§ öfterreii^ifc^en 5E)oppeIabIer§ entfaltet gu feigen, unb

mie foI(!)e (Sinbrüde baf)in fü!^ren, ba§ bon ©einer 5}lajeftät lange unb

liebeboE gel)egte ©efü^I ber 3ufflnimengeprig!eit ber beiben beutfd)en

5}M(i)te p erfii)üttern unb gu fct)tüä(^en. S)ie 9tegierung ©einer DJZajeftät

be§ ^önigg bittet bemnad) ba§ !aiferli(^e ßabinet im ^^lamen ber beiber=

feitigen ^ntereffen, ben ©(i)äbigungen, lüeldje bie monari^ifdjen ©runbfä^e,

ber ©inn für öffentlidie Drbnung unb bie @inig!eit beiber Wüö)k burcf)

ba§ je^t in |)Dlftein gepnbl)abte 35erfapen erleiben, ein ^\d §u fe^en; fie

f)ält e§ für ein 2eicf)te§, menn bie ©efe^e be§ Sanbe§, an beren Seftefien

!ein ernfter ^t^eifel obmalten !ann, gur ^Inmenbung gebrad)t tüerben^ ben

unmürbigen ©djmäpngen in treffe unb SSereinen gegen feinen 33unbe§=

genoffen unb 5}Ktbefi^er ein (Snbe ju bereiten unb bie (Sinmirfung be§

fogenannten .Vieler |)ofe§ auf ha§ Sanb unmöglid) ju mad)en. . . . Sine

berneinenbe ober au§tüeid)enbe 5lntmort auf unfere 5Sitte rtiürbe un§ bie

Uebergeugung geben, ba^ bie !aiferlid)e Üiegierung ni^t ben SBitlen I^abe,

auf bie ®auer gemeinfame 2Bege mit un§ gu gelten, fonbern ba^ bie

5preu^en abgeneigten Senbenjen, ha^ ein, tüie tüir Ijofften, übertuunbener

trabitioneller ^IntagoniSmuS gegen ^reuf^en, meldjer fii^ jctU ba§ @ebiet

ber |)eräDgtI)ümer gum ^elbe feiner 2öir!fam!eit au§erfcl)en I}at, in il)r

mäd)tiger ift, al§ bo§ @efüf)I ber gi^ffinitiieiiöt'tjörigfeit unb ber gemein=

famen ^-ntereffen. ®§ mürbe bie§ für bie tönigtidje 9tegicrung, ea mürbe

bor 5inem für ©eine ^Jhjeftät ben .(^önig eine fdjmerälidje (Snttäufdiung

fein, tüeld)e tüir h)ünfd)en unb I)offen, un§ erfpart ju feigen. 51 b e r e §

ift ein unabtt)ei§bare§ 23ebürfni| für un§, ^lart^ett

in unfere 95er!^ältntffe gu bringen. 2öir muffen, menn bie

bon un§ aufrid)tig angcftrebte intime ©emeinfamteit ber ©efammtboüti!

beiber Wdä^k fid) nidjt ncrmtrüidjen Iä|t, für unfere 5|3 d li t i

!

ü D U e g r e i 1} e i t g e m i n n e n unb üon berfelben benjenigen ©ebraudj

mad)en, metdjen mir für bie ^ntcreffen ^reufjenS entfpredjenb f)alten."

®iefe ^orfteüungen maren erfolglos, ©raf ^JienSborff beantmortete

fie am 7. S^ebruar mit einer S)ebefd)e an St^aroIt)i, beren ^auptgebanfe fid)
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In bett SBorten QU§fprid)t: „9ti(|t bie ©uBftang, fonbern nur ben einft=

toeiligen 33e[i^ ber @rrungenid)aften be§ SBiener Sßertrageg Ijoben bie beiben

9J?Qd)te unter fii^ getfieilt. <Bk fjühm bie befinitiöe Söfung ber @ouöeräne=

tötsfrage einem fünftigen (Sinüer[tänbni[fe borbefialten

.

... ^n ber ein[t=

tneiligen SSertoaltung |)Dl[tein§ ift bie !aiferli(^e 9tegierung feiner ©ontroüe

untertüorfen. ©ie ift naä) ber Uebereinfunft bon ©oftein nid)t bie alleinige

©igent^ümerin ber f)Dl[teinif(i)en ©ouöeränetät§re(|te, ober bie 5trt ber

5lugübung ift i^rem eigenen freien ©rmeffen überlaffen .... ©ie betra(|tet

jebe einzelne ^rage, tt)eld)e im SBereid) il^rer Slbminiflration auftauchen

mag, al§ au§fd)Iie^(i(i) gtoifdjen fid) unb i^rem Statthalter fci)tt)ebenb,

jeber anberen (Sintt)ir!ung aber entzogen."

|)inter folcfien jämmerlitfien ©Dp!^i§men berbarg bo§ ofterrei^ifi^e

(Sabinet feine offenbaren ^einbfeligfeiten gegen 5|]reuf3en. 25i§mard

bemerfte nad) Empfang ber obigen ©rmiberung bem öfterreid)ifc^en @e=

fanbten, ^reufjcuy 3SepeI)ungen gu Defterreii^ feien nunmel^r artftatt be§

intimen 6I)ara!ter§, ben fie tnäljrenb ber legten Saläre angenommen, auf

benfetben ©tanbpunft jurücfgefü^rt, auf bem fie bor bem bänifd)en t(lriege

gemefen — nid)t beffet, aber and) nic^t fd)Iimmer al§ gu jeber anberen

maä^t

5Im 28. gebruar fanb in SBerlin ein 5[Rinifterrat^ ftatt, bem ber (^ou=

berneur bon ©d)Ie§mig, ber S^ef be§ ®eneralftab§ unb ber ©efanbte in

5)3ari§ beimol^nten. Wan toar übereinftimmenb ber Uebergeugung, ba^

ein 3iti^ü(fn)ei(^en in ber t^rage ber (Stb^ersogtfiümer bie @efüf)Ie be§ S5oIte§

beriefen unb bie @f)re be§ Sanbeg !rän!en merbe, unb ba^ man auf bem

bisher berfolgten SBege borf(^reiten muffe, felbft auf bie @efa^r be§ .^riege§

I)in. @e tburben jebod^ no(^ feinerlei friegerifc^e 3Sorbereitungen ange=

orbnet.

dagegen mürbe am 10. ^Jiärj in Söien ein 5!J?arfd)all§rat^ abgel)alten,

nad) meldiem bie 51 n f a m m I u n g bon S; r u p p e n in SSo^men unb

5}?äl)ren berfügt mürbe. (Sed)§ Sage fpäter erflärte ©raf DJJeuaborff in

einer S)epefd)e an bie SSertreter Defterreid)§ bei ben beutfd)en Dtegierungcn,

ba^ Cefterreid) bie 5Ibfid)t I)ege, faU§ 5]3reu^en einen offenen S3rud) I)erbei=

fül)re, ba§ (5infd)reiten be§ 58unbe§ gu beantragen unb jugleid) bem 33unbc

bie ükgelung ber fd)(e§mig=I)o(fteinifd)en 5(ngelegen^eit anOeimguftenen.

®er ^rüfibialgefanbte fei beauftragt, ber 23unbe§berfammlung angugeigen,

baf5 bie 33emül)ungen Oefterreid)§, bie^ergogtl^ümerfrage im (Sinberncl)inen

mit ^reuf5en ju löfen, g e f d) e i t e r t feien, ^reufjen treffe ^Vorbereitungen

gu einem Kriege, unb im ^inblid l^ierauf fei ©raf ^arDli)i beauftragt lbor=

ben, bem prcuf;ifd)en ^Jtinifterpräfibenten um pofitiben 5Iuffd)Iu| barüber
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an^ufle^en, ob ber SBetü.ier |)Df fid) tüit!(ic| mit bem ©ebonfen trage, bie

©afleiner ßonbention mit geroattfamer |)anb 3U gerreilen. @inem bro!^en=

bell Eingriffe $reu^en§ gegenüber muffe ber 58unb feine 2;rup|}en Oefter«

reid) 3U §ülfe fd)iden.

iiSmarif tl)Qt biefen 5leu^erungen gegenüber mit ber S)epef(^e bom

24. Wäx^ an bie ©efanbten 5|3reu^en§ bei ben beutf(|en §öfen einen (Segen=

f^ritt. 6r fteüte in 5lbrebe, ha^ ^ren|en gerüftet ^aU, mieS barauf l^in,

hü'^ Oefterreii^ fid) gum Kriege borbereite unb balb eine ftar!e §eere§mad)t

an ber t)reuBif(^en ©renje ^aben merbe, nnb erüärte, man toerbe bagegen

2Sert:^eibigung§ma^regeIn antoenben muffen. ®er SSunb, fo ful^r er fort,

bebürfe aber nod) me^r, al§ nnr DJk^regeln jur augenbli(flid)en ©idjerl^eit.

2)er SBunb fei gu fd)mad), um angefic^t§ eines ernft^aften 5lntagoni§mu§

ber beiben @ro|mäd)te S)eutf(^Ianb ©i(^er^eit gu gemä^ren. „2ßir ber=

mögen in ber je^igen Sage ber S)inge un§ ha§> SSertrauen auf eine mirffame

|)üife be§ SBunbeg, im gaUe mir angegriffen mürben, nii^t gu bema:^ren.

Äei jebem Singriffe merben mir immer junäc^fl auf unfere eigenen

Strafte angemiefen fein, menn nid)t ein befonber§ guter äBiüe einzelner

beutf(^er giegierungen gu unferer Unterftü^ung 5!Jiittel in 33emegung fet^t,

meld)e nact) bem gemöl^nlicben bunbeSmä^igen 2Bege biel gu fpät flüffig

werben mürben, um noc^ bon Söertb für un§ gu fein ®iefe (Srmägung

unb bie abnorme Sage, in meli^e 5]3reu^en burcf) bie feinbfeüge |)altung

ber anberen im 23unbe befinbüdien @ro|mad)t gebrac()t ift, brängt un§ bie

5^otbtr)enbig!eit auf, eine ben realen 3>er^ältniffen üie^nung tragenbe

9teform be§ 29unbe§ in 5lnregung ju bringen 2Btr glauben,

ba| mir babei nid)t nur in unferem eigenen ^ntereffe Ijanbeln. ©d)on

burd) bie geograp(]ifd)e Sage mirb ba§ S^^tei^effe ^reu^en§ unb

©eutfd)Ianb§ ibentifc^ 2öenn mir S)eutfd)Ianb§ ni(^t fid)er

finb, ift unfere Stellung gerabe megen unferer geograp^ifdien Sage gefä^r=

beter al§ bie ber meiflen anbern europäifc^en «Staaten ; b a § @ d) i d f a l

513reu|en aber mirb ba§ <Bä)iä\al ®eutf(^Ianb§ no(^

fid) giefien, unb mir smeifeln nid)t, ba|, menn^Preu^eng

l^raft einmal gebrod)en märe, S)eutfd)Ianb in ber

^poUti! ber europäifc^en gfiationen nur nod) ^)affib be =

tr)eingt bleiben mürbe. ®ie§ gu berl)üten, foHten alU
beutfi^en Ütegierungen al§ eine r)eilige ^pflii^t auf eben

un bbaju mit ^reu|en ^ufammenmirten. 2öennberbeutfd)e23unb

in feiner jetiigen ©eftalt ben großen euro|)äifd)en l^rifen, bie au§ me^r

als einer Urfad)e jeben Stugenblid auftaudjen tonnen, entgegengel)en foK,

fo ift fel^r 5U befürd)ten, ba^ er. feiner 5lufgabe erliegen unb S)eutfd)tanb
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üor bem 'Bä)\ä\al ^o(en§ nic^t fct)ü^en tüerbe." 2)ie ©epefdje bat

i im (5(i)Iufe um ^ßeantmortung ber ^rage, ob iiub in meldiem ^Jia^e

^reu^en, bon Oe[lerrei(!) angegriffen ober burd) un^meibeutige ^ro^ungen

3um IJriege genöt^igt, bon ber betreffenben 9tegierung Unterftü^ung gu

ermarten ^obe.

SDie meiften Ütegierungen berfd)(ofjen ficf) biefen 5lu§fü^rungen unb

bertt)iefen in i^rer 5lnttüort auf ben 33unb. infolge beffen lie^ S3i§marcf

am 9. 5l|)ril in ber 33unbe§berfammlung ben ^totrag ftellen, eine au§

birecten 2Ba!^Ien unb allgemeinem ©timmrei^t ber gangen Station ^erbDr=

gel^enbe 3}erfümmlung für einen noc^ nä^er ju beftimmenben Stag eingu^

berufen, um bie SSorlagen ber beutfdien ülegierungen über eine 9{eform ber

23unbe§berfaffung entgegenzunehmen unb ju beratben, in ber 3tt3ifct)enseit

aber, bi§ gum 3u[ammentritt berfelben, burd) 5ßerftänbigung ber 9tegie=

rungen unter einanber biefe SSorlage feftäuftetten.

®ie 9iegierungen mad)ten ©inmenbungen unb berlangten gu miffen,

morin benn ^reufeeng Üteformplan beftänbe. SStSmard erüärte jenen, baf3

ber S^ern feine§ Eintrages barin befte!)e, gunädjft einmal bie 3uftimmung

ber 9tegierungen gu einer 33e!^anblung ber Sfteformfrage überbauptgu erlan=

gen, boc^ er zögerte nid)t, ben @runbgeban!en feiner Sieforniibee bor3U=

legen, ©erfelbe beftanb in einem au§ birecten 2öal}Ien l^erborgegangenen

9?ationaIparIament, ©rünbung einer bentfdien g^Iotte mit ben erforberlidien

l(lriegöf)äfen, 9tebifion ber S3unbe§frieg§berfaffung unb berfd)iebene auf

©tärfung be§ nationalen 33unbe§ abgielenbe ^nftitutionen.

®ie ^Regierungen ber!^ielten fid) ^u biefen SSorfc^Iägen ber ^JJe^r^at}!

nad) gleidigültig, mif^trauifd) ober feinbfelig. ©ie f ürdjteten- ©(^äbigung

i^rer ^articutarintereffen huxä) eine 9iationaIbertretung bicfer 5Irt. Sie

faljen fid) hnxä) bie beiben ©rof^mäc^te gegen ©efa'^r bon 3luBen !^er ^in=

(önglid) gefid)ert, unb meinten i£)re bisherige 5Bebeutung bewahren ju

tonnen, o^ne me!^r leiften gu muffen. S)a§ beutfc^e 33ot! aber, ober rid)=

tiger bie mel^r ober minber bemotratifd)er Senbenj t)ulbigenbcn Parteien

beffelben, maren in if)rer 5ßerblenbung unb ^Verbitterung bott 5trgmof)n

über ben 9leformgeban!en. 2Ba§ tonnte bon einem 5ßi§marrf @ute§

tommen ? Sieber ^ortbauer be§ berlja^ten 58unbe§tage§ at§ ba§ erfeljute

^Parlament au§ ber ^anb eines 5Jiinifter§, ber nid)t nad) ben 3lnfid)ten

unb 5lnfbrüd)en ber ^Berliner gortfd)rittäpartei regierte

!

^iämard fat) fic^ bom beutfd)en Ssolte bertaffen unb alle 33erfud)e, bie

^Jtittelftaaten für eine nationale ^olitit ju ermärmen, maren bollftänbig

gefd)eitert. 3^i^iffi)en Oefterreid) unb ^reu^en erfolgten nun gegenfeitige

5öef(^ulbigungen ber ^rieg§borbereitung. 33eibe leugneten e§ einanber ah,
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aber beibe rüfteten nid)t§beftDtüeniger. 5lm 26. 5tpril fd)lug ©raf 5}ien§=

borff in einer 3)e|jef(^e an l?arDlt)i bem |)reu^if(^en |)üfe bor, „bem SBunbe

3U geben tnaS bea S3unbe§ i[t" unb fid) mit De[terrei(^ „gu einer @r!Iärung

an g^ranfreid) ^u bereinigen, be§ toefentlidjen ^n^altS, ba^ Defterreid) unb

^reu^en befd)Io[fen l^ätten, bie burc^ ben 2öiener griebenSbertrag ertt)Dr=

benen 3ted)te auf benjenigen 5)3rätenbenten ju übertragen, toeld)em ber

beutfdje S3unb bie übertt)iegenbe S5ered)tigung gur Erbfolge im ^erjogt^um

|)oIj'tein guerfennen mürbe", mofür bem preu^ifc^en (Staate gemiffe 3u9£=

ftänbniffe gemad)t werben foEten, mit beren ©emäl^rung \\ä) ha^ Söiener

(Sabinet im SSertaufe ber frül^eren SSerfianblungen einberftanben erüört

^atte.

@§ mar tiar, baf5 ^reu^en barauf nid)t eingeben tonnte. 23i§mar(f

iüieberijolte in feiner 5Inttt3ort bom 7. Tla'i, ba^ ber 23unb über ben red)t-

mä|igen 23efi^ |)Dlftein§ nic^t gu entfi^eiben fjaht, unb ba^ ^reuf^en auf

bem Soben ber SSertrüge bon SBien unb (Saftein fielen bleiben muffe.

„2Bir mürben e§ al§ eine ^erte^ung ber SSerträge betrai^ten, menn bie

!aiferlid)e Stegierung einen in Setreff unferer gemeinfamen Sftedjte an ben

|)er3DgtI)ümern gegen unfern äBiüen gefaxten 33unbe§befd)Iu^ al§ ma^=

gebenb be^anbeln moKte. . . . ©benfomenig, mie mir bie @ntfd)eibung über

bie ^rage ber jemeitigen 5[lia|Drität bon beutfd)en 9tegierungen überlaffen

tonnen, liegen mir bie 5tbfi(^t, unfern 5lntl}eil an ben bon un§ burd) ^rieg

unb SSertrag ermorbenen 9ted)ten einem S)ritten gu übertrogen, meti^er un§

teine 33ürgfd)aft eine§ 51equibalent§ für bie Opfer bietet, mit meld)en mir

ben (Srmerb jener 9ted)te l^aben erfaufen muffen. Söenn bie !aiferli(^e

Üiegierung bagegen über i!)re 9ted)te an ber gemeinfamen @rrungenfd)aft

eine anbermeitige 3}erfügung treffen miK, fo mirb fie un§ foforf jur 93er=

Ijanblung über biefelbe bereit finben .... lieber bie Sofung ober 5-D5^tbiI=

bung unfere» 5!}?itbefi|^berl)ältniffe§ fann bon un» nur mit Defterreii^ ber=

I)anbe!t merben. (Srieidjtert, refp. mobificirt tonnten bicfe 33erl)anb(ungen

merben, menn e§ gelänge, g(ci(^3eittg über bie bon un§ angebaljnte 9teform

ber SSunbeSberfaffung eine SSerftünbigung mit bem faiferlid)en ßabinet p
erzielen."

^n SBien moIUe man bon foId)er a3erftänbigung nid)t§ miffen, unb

ber 3lu§brud) eine§ ^'riege§, für ben fidj S3i§mard in3mifd)en an Italien

einen SunbeSgenoffen gemonnen I)atte, mürbe bon SöodK ju 2Bod)e mei^r

äur 2BaI)rfd)einIidj!eit. .^önig SffiiUjelm I)atte nod) immer gesogert. ©§

mar am ^Berliner |)ofe eine ßlique tljätig, bie auf il)n im ©inne Defter=

reid)§ 3U mirten fudjte unb bagu mürbe er auä) bon fürftlid)cn 95crmanbten

au^erfialb 5ßreu^en§ beftürmt. ©olc^e ©inflüffe Ratten inbeffen niemals
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auf ben ^önig, ber nur fid) felbft p fragen getool^nt xoax, getüirft. 5(bcr

e§ ging aud) lange gegen fein eigene» @efü^I, befinitib mit Deflerrei(i) ju

breiten unb fid) mit einer Waä)t mie Italien 3U öerbünben. ©eine Sebenten

fd)manben erft, al§ 58i§marif i^n mit bünbigen Semeifen überzeugte, ba^

er ba§ ©djtüert ziehen muffe, menn neben bem ^nte reffe 5|3reu^en§

nid)t aud) beffen @I)re ©d)aben leiben foHte. ©0 entfc^lo^ fid) benn

ber ^önig gur 5Jiobilmad)ung ber 5Irmee, erft eine§ S^eilS berfelben, bann

aller (Sorpä.

Obmol}! SiSmafd gum Kriege entfci^toffen mar unb feft an ben ©ieg

ber i3reu^ifd)en gähnen glaubte, machte er borl^er bod) nod) einen SBerfud),

fid) mit Defterreid) gu berftönbigen, unb jmar auf böüig neuer S3aft§.

©ine Sfnfpielung barauf finbet fii^ in feiner (5ircularbepefd)e am 4. ^uni

1866, mo e§ ^ei^t: „5lu§Iaffungen einftu^reii^er öfterreid)ifd)er ©taat§=

männer unb 9tüt^geber be§ .^aifer§ finb bem Könige au§ aut^entifd)er

Ouelfe mitgetbeilt morben, meldie feinen Stoeifel laffen, b a
f3
bie !ai =

f e r I i cö e n ^D^ i n i ft e r S? r i e g um j e b e n ^ r e i § m ü n f d) e n

,

tt)eil§ in ber |)0ffnung auf (Srfolg im g^elbe, tt)eil§ um über innere
©c^mierigfeiten bintt)egäu!Dmmen — ja, felbft mit ber au§=

gef|3rod)enen 5lbfii^t, ben öfterreid)if(^en ginanjen burd) preuf^ifc^e

(5; n t r i b u t i n e n ober b u r c^ einen e ^ r e n b o 11 e n 33 a n ! e r 1

1

|)ülfe 3U berfi^affen." ©päter, 1869, tf)eilte S3i§marrf bem fäd)fifd)en

5Rinifter bon ^riefen 9^äl^ere§ barüber mit. 9iod) (genaueres berii^tet

barüber dJloxi^ 58ufd) nai^ einem ©efpräd), hü§> er am 28. Januar 1883

f)atte. ©ein ©emä^rgmann erjöfilte:

„^ur3 bebor bie erften ©d)üffe fielen (.e§ mu^ nad) bem Obigen etma

bierje^n SSage bor bem 5lu§brud) be§ Krieges gemefen fein), fd)idte 33i»=

mard einen ©ad)fen, ben bamalg in 33erlin lebenben 33ruber be§ öfterreid)i=

fd)en (SeneralS bon (Sablenj, naä) SBien ^um ^aifer mit $ßorfd)Iägen jum
?5^rieben auf ©runb be§ 2)uali§mu§ unb gemeinfd)aftlid)er 2öen =

b u n g gegen g r a n ! r e i (^. ®r lief? ifjm borfteüen, mir Ijätten 6= bia

700,000 5Wann auf ben 53einen, fie aud) eine 2}?enge Seute. SDa füllten

mir un§ lieber bertragen nnb eine ©d)tüeniung, eine gro^e ^rontberönbe=

rung borne!)men nad) SBeften, beibe gufammen, mir im 5?orbcn, fie im

©üben, gegen t^rantreid), unb ha^ (Slfaf? miebernebmen, ©trafjburg gur

23unbe§feftung ma(!^cn. ^rantreid) märe je^t fd)mad) gegen un§. @§

mürbe fein geredjter (Srunb jum .Kriege mit ben ^^ran^ofen borf)anben fein,

aber mir fönnten un» bamit entfdjulbigen, bor uns, bafj eä auc^ fein

gerechtes 23erfabren gemefen fei, al§ ^rantreid) un§ ba§ (Slfaf? unb mitten

im gerieben ©trapurg genommen bätte. 2öenn mir ben ^eutfi^en bie al§
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SJ'Jorgettgabe I)räd)ten, fo würben fie fii^ unfern ®iiQU§mu§ gefallen laffen.

S)ie Deflerreii^er füllten im ©üben gebieten, über ha^ 7. unb 8. 3trmee=

Corps berfügen, toir über bti§ 9. unb 10. 23unbe§felbl}err fein, ^er ^ua=

Ii§mu§ ift uralt in S)eutfd}Ianb, ^ngräöonen unb ^ftäöonen, 2[BeIfen unb

©^ibeHinen, |)D(^beutf(|e unb ^Iattbeutf(f)e. (SSufd) f(faltete ^ier ein:

„Unten !eltifd)er 23eifa^, oben flabifdjer".) 91un benn, ©ablenj tarn mit

feinem 5luftrag bor ben ^aifer, ineldjer ber Baä)c ni(^t abgeneigt festen,

aber erft ben 5!}?inifter be§ 5lu§tDärtigen pren ju muffen erüärte, 50'ien§=

borff. 3)er mar nid)t für foldie ®eban!en gefd)affen, aber ber Saäjt au^

nidjt gerabe entgegen; er meinte, er muffe erft mit ben anbern 5IRiniftern

reben. '^k aber maren für ben 1^ r i e g gegen 5p r e u | e n. S)er

f^^inan^minifter fagte — er backte, fie mürben un§ fd)tagen — erft mü^te er

fünfbunbert DJiillionen ^riegscontribution I)aben üon un» ober eine gute
©elegenljeit, ben StaatSbanterott ju erüären. ^er

^rieg§minifter mar mit 33i§marif§ ©ebanfen eigent(id) nii^t unjufrieben;

erft muffe aber gerauft m er ben, meinte er, bann fönuten mir

un§ mit einanber bertragen unb gufammen gegen bie granjofen losgehen.

©0 !am benn ©ableuj unberrid)teter ©adje jurüd, unb einige 5tage naö)l]n

reiften ber .^önig unb feine 9}?inifter auf ben bö^mifdien ^riegSfdjaupk^

ah.. @§ mar fi^abe, bie alte (Sinbeit ober biclmeljr Uneinig!eit, ber 3^ran!=

furter 33unb, märe aufgelöft morben, aber e§ märe nad) 5tuf3en I)in feine

3errei|ung gemefen. S)er 5brbbunb unb ber ©übbunb foüten gegen ba§

5tu§Ianb in ein engeS ^ßünbnifj treten mit gegenfeitiger ©arantie ibre»

33efi^eö an (Sebiet.

"

5Im 1. ^uni erüärte Defterreid), haSf alfo abfolut erft raufen molltc,

ba| e§ bie @ntfd)eibung in ber fd)Ie§mig4)olfteinifd)en 5tngelegenbeit bem

iBunbe§tage überlaffe unb baf^ e§ feinen ©tattl)altcr in |)Dlftein mit ber

(Einberufung ber bortigen ©tönbeberfammhmg beauftragt Ijabe. ^reu^en

tbat ßinfprud) gegen S3eibe§, bo erftereS ber ©afteiner ©onbention unb bem

58ünbni^bertrage bom 16. Januar 1864 miberfprad), nad) mel(^em bie

tünftigen S^erbältntffe ber |)er3ogtt)ümer unb namentlid) bie ©rbfolgefrage

nur im gegenfeitigen (Sinberftönbniffe georDnet merben follten, unb gut

Einberufung ber ©täube eine bon b e i b en ©ouberäncn ertljeilte ^BoHmadit

get)örte. ^n ber 6ircularbepefd)e am 4. ^uni erflärte 33i§mard ben

frcmben ^öfen: „2)er ^rieg ift ein abgemad)ter 53efdjlu^ in 2öien, ber

einzig nüd)fte ^unft ift ber, ben günftigen Slugenblid ju feinem S3eginn gu

mähten."

Um fofort bem 5|3roteft 5kd)brud ju berfd)affen, erhielt ber |}reu^if(i^e

©tattbalter in ©d)(e§mig ben Sefebl, am 7. ^uni in |)oIftein cinsurüdcn.
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uieil ber 33ru(i) ber ©ofteiner ©onbention erfolgt unb bamit bie bor 5Ib=

fdjiufj berfelben befte^enben 3Ser^äItniffe luieb-er erneuert feien, ^ebüd)

^atte ber ©tottl^alter ben 5luftrag, nicf)t in foI(^e Orte, luo Defterrei(^er

ftänben, einjurüden. Wanteuffel gog nad) ütenbSburg, unb ©ablenj tt)id)

unter ^roteft bon ^ie( nac^ ^lltona gurüd, in beffen Umgebungen er feine

3;ru|3|3en concentrirte. 5D^it i{)m entfernte fid) aiiö) ber 5luguftenburger,

ber „^n^og, o^ne Sanb", fammt feiner ^lebenregierung. 5lm 12. ^uni

gaben bie Defterreidier il}re «Stellung in |)oIftein ganj auf unb gegen über

^annoöer nad) ^^\\m ah. ^preufeen übernahm bie oberfte 9iegierung§=

geföalt in |)Dlftein, unb ber bon ©ablenj angeorbnete Quföntmentritt ber

Stäube tüurbe ber^inbert.

^e^t toar bie l?rifi§ getommen. SiSmard lie^ am 9. ^uni in ber

S3unbe§berfammhing bie ^nfinuation Defterreic^g, 5|3reu^en ^aU bie

Slnnejion ber ^ergogtljümer mit (Semalt burd)fül)ren moüen, al§ ma^r=

fieitgmibrig gurüdmeifen unb bie (Srüärung abgeben, ba^ ^ßreu^en bereit

fei, bie fd)Ie§mig=l}D^teinifd)e ^rage in SSerbinbung mit ber SunbeSreform

u be^anbeln. @Ieid)3eitig tl^eilte 3Bi§mard am 10. ^uni burd; eine 6;ir=

cularbepefdje an ^reu|en§ 23unbe§genDffen bie ©runbgüge ber bon i^m

borgefc^Iagenen SunbeSreform mit. SDarnad) follte Defterreid) au§ bem

23unbe au§fd)eiben. 3}em 25unbe§tag foüte gur gemeinfamen ?Iu§übung

ber gefe^gebenben (Semalt ein au§ birecten Sßablen l^erborgegangeneS

DIationalparlament beigegeben merben. ®ie £anbmad)t be§ 23unbe§ foIIte

in eine ^^orbarmee unter bem Dberbefe!)! be§ ^önig§ bon 5preu|en, unb in

eine Sübarmee unter Dberbefel^I be§ l?önig§ bon SSa^ern eingetf)eilt fein.

©ie S3e3ie()ungen be§ 33unbe§ gu ben beutfd)en 23unbe§t^eilen Oefterreic^§

füttten fpäter nad) 33ereinbarung mit bem 5tationaIbarIament burd) befon=

bere SSertröge geregelt tnerben.

S)o(^ e§ mar gu fpät für folc^e 2Sorfd)Iäge. Defterreid) erljob bie |)anb

gum <Sd)tagen, al§ e§ am 11. '^mü in ber Sunbeaberfammlung ben 6in=

marfd) DJianteuffelä in |)oIftein at§ gemalttfjätige ©clbftljülfe begeidjnete,

unb unter ber SSe^auptung, bie preu|ifd)e Ütegierung 1:)aht, „fid) gum

9iid}tcr über ben beutfdjen 5ßunb aufmerfenb, il)r S^crljültni^ gu biefem

Staatenbunbe unb il)re meiteren (Sntfdjlief^ungen babon obI)ängig gemadjt,

baf5 berfelbe ^sreu^enS ^orberungen erfüllen motte unb !önne", ben Eintrag

ftcüte, bie 5Ji o b i l m a d) u n g ber n i d) t p r e u
f]

i f dj e n 51 r m e e =

c r |3 § 3 u b e f d) li

e

I e n. 5lm 14. ^uni !am biefer Eintrag jur 5{bftim=

mung unb tourbe mit 9 gegen 6 «Stimmen angenommen. Unbebingt

für Defterreid) ftimmtcn 23al)ern, (Sad)fen, ^annobcr, SBürttemberg, ^ux=

{)effen, ^effen=®armftabt, Dtaffau, 2id)tenftein, Sieuf] ä. ß. unb C)effen=
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.^omburg. Unfiebingt gegen De[lerrei(^ ftitnmten SSaben, Sujemburg, bie

fä(^[ifc^en ^erjogt^ümer (mit ^luSnal^me bon ©ac£)fen=50'leiningen), bie

beibett ^Jiecflenburg, DIbenburg mit ^nf)ali unb bert beiben ©(^margburg

unb bie freien ©täbte (mit ^luanal^me bon ^rantfurt). Oefterreic^ felbft

l^atte mit feinen ©timmen ben 5tu§[(^Iag gegeben, toö^renb ber SSertreter

^reu|en§ ben Eintrag überhaupt für bunbe§mibrig erflärte unb fid) ber

5Ibftimmung ent!)alten ^atte. ^laä) ^Innafime be§ 5lntroge§ erüärte ber

preu^ifdie ©efanbte im 3tuftrage feine§ Königs ben S3unbe§bertrag

für gebrorfien unb be§:^alb ni^t me^r berbinblt(|,

unb baffelbe fünbete 25i§marcf am 15. ^uni in einem giunbf(^reiben ben

euro|)äif(^en 5}?ä(i)ten an. S)a§ mar ba§ @nbe be§ beutfc^en 58unbe§, ben

pr D^ieber^altung ^reu^enS 3U benu^en, ba§ 3iel ber ofterreii^ifdien 5poti=

ti! feit smangig Sa^^en gemefen mar.

(S^e mir un§ ju bem (Sntfc^eibung§!ambf menben, muffen mir no(^

betrad)ten, meli^e <Si^miertg!eiten 58i§marcf in 5]3reu^en felbft ju über=

minben gehabt I}atte, e^e ba§ ©c^mert gebogen mürbe, unb mie er e§ ber=

ftanb, bie @inmifc{)ung ^vanhää)^ obäume^ren.

2. Die ^etnbc im Hücfen.

„5^uE unb nid)tig" lautete bie ©tgnatur, meli^e bie Siberalen im

preu^ifd)en Slbgeorbneten^aufe allen ^anblungen S3i§marcf§ unb aüm
burd) il)n boU^Dgenen S;:^atfad)en aufgubrürfen !^eif5 bemüht maren. ©d)Ie§-

mig=|)Dlftein mar gegen ben äöiüen ber breuf^ifi^en SSoIfgüertretung erobert

mürben. Die ^politi! 23i§mar(!§ l^atte gefiegt unb bie „^rDninciaI=(5;Drre=

fponbenj" burfte fül^n behaupten, „ba^ bon 5inem, ma§ ^reufeen unter=

nommen I]at, ni(^t§ mi^tungen, ma§ aber gegen ^reuBen unternommen

morben, llleS miBtungen mar." 91I§ ber Sanbtag am 14. Januar 1865

mieber eröffnet mürbe, fagte ber l^önig in feiner 3:()rDurebe, ba^ e§ ber

|)eere§Drganifation ^u nerbanfen gemefen fei, baf^ ber .^rteg gegen S)äne=

mar! fo gefüljrt merbeu tonnte, ol)ne bie 6rmerb§= unb gamilienberl^öltniffe

ber 33ei)ö(ferung burd) 5Iufbietung ber Sanbmefjr gu beeinträditigen. ^aä)

foldjen 6rfal)rungen fei e§ um fo meljr feine Ianbc§OäterIi(|e ^flic^t, bie

befteI)enben(Sinrid)tuugen aufredet 3U erl)alten unb auf ber gegebenen @runb=

läge fjötftx auSjubitben. S)ie Dorsüglii^e ginanglage 5)3reu^en§ I)ütte e§

erlaubt, ben ^rieg otjue ^tnlei'^e burdjjufül^ren. ®ie Sljronrebe

fd)tDB: „©§ ift 5}iein bringenber 2Bunfi^, ba^ ber ©egenfa^, meldjer in

ben legten ^a^ren 3mifd)en Wdmx gtegierung unb bem C)aufe ber 5IbgeDrb=

neten obgemaltet I}at, feine 5lu§gleiiiung finbe. ®ie bebeutungäöotlen
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®retgniffe ber jüngften SSergaugen^ett tüerben 60511 beigetragen I)aben, bte

5}?einuiig über t)a?> 5ßebür[nt^ ber öerbefferten Drganifation be§ |)eere§,

bie [ic^ in einem fiegrei(^en ^rieg beraä!)rt ^at, aufguüären. ®ie 9ted)te,

tuetc^e ber Sonbeabertretung burd) bie 5ßer[affung§ur!unbe eingeräumt [inb,

bin ^cf) and) ferner gu ad)ten unb gu maljren entfd)lD[fen. ©oü aber

^reu^en feine @elbftftänbig!ctt unb bie i^m unter ben eurD|3äif(^en ©taa=

ten gebüljrenbe 5JJad)tftenung be^upten, fo mufä feine 9legierung eine fefte

unb ftarfe fein, unb !ann fie ba§ ©inberftänbni^ mit ber SanbeSbertretung

ni(|t anberg al§ unter 5lufred)terl)altung ber |)eere§ =

einriditungen erftreben, metd)e bie 2Bef}r^aftig!eit unb bamit bie

(Sic^erl)eit be§ 33aterlanbe§ berbürgen. ®er äöo^Ifal^rt ^reu^enS
unb feitter (S^re ift 5!Jiein ganzes «Streben, 5}iein Seben
gettiibmet. 9}tit bem gleichen 3ifle bor 5Uigen, merben ©ie, mie Sc|

nid)t gtneifte, ben 2Beg jur bollen SSerftänbigung mit Wdmx ölegierung ^u

finben toiffen, unb merben ^l^re 5Irbeiten bem 9?aterlanbe jum ©egen

gereid)en.

"

^od) e§ geigte fid) balb, ba^ ber 25erfaffung§confIict burd) ben ©türm

ber ©üppeler ©dian^en nid)t gemi'ibert morben mar. ^Der ^räfibent be§

?IbgeDrbneten{)aufe§ f)ulbigte allerbing§ bem ©rfolg ber preuf^ifc^en 2öü[[en.

„®ie ©(^mad) bon Olmü^", fagte er, „ift auSgelöfc^t, ber Sonboner 5ßer=

trag gerriffen, bie @I}re ^reu|en§ auf ben ©i^Iadjtfelbern bon ©d)Iegmig=

|)olftein mieber TjergefteEt." 5lber ba§ galt il)m nur menig gegenüber ber

3:r)atfad)e, ba^ bie 9legierung bie berfaffungSmä^igen 9ied)te be§ Sanbtag§

berieft ^atte. 58i§mard fd)(ug im |)errenl)aufe, meld)e§ ber 9tegierung

eine S5ertrauen§abreffe botirt l)otte, einen berfö^nlid)en %on an unb mie§

barauf f)in, ba^ it}m ber 33erfaffung§CDnfIict bon bem früf)eren liberalen

9}^inifterium bermadjt morben unb je^t nic^t gu löfen fei, ol)ne bie Drgani=

fation ber 5lrmee in ^rage gu fteüen. „^ i e SB a f i § b e § c o n ft i t u =

tioneUenöebenSproceffeä ift überall berSontprD =

mi^/' fagte er bamal§ unb fiat e§ fpäter oft mieberfiott. Seäügüd) feiner

auämärtigen 5|ßo(itit, bie heftig angegriffen mürbe, bemerfte er, bajj „menn

mir ben Söeg, ben mir gegangen finb, nid)t ge^en »bellten, un§ !ein anberer

regelmäf^iger Sßeg blieb, aU ber be§ 55 u n be § !r i e g e §". ^m 5lb=

georbnetent)aufe befd)mor ber 5}Jinifter be§ Innern, ®raf gu (Sulenburg,

bie Dbbofition, bie ^bee aufgugeben, ha§ 33ubgetred)t an ber 93ü(itärfrage

gu probiren. „Ueberfaffen ©ie," fagte er, „bie 33ctl)ätigung biefcy ^satrio=

ti§muö nii^t ^l)ren 9?ad)fDlgern, legen ©ie fo fd)nefl mie möglid) -^anb an§

5ßer!, um 5)3reuf3en einig gu mad)en unb baburd) fo grofj unb ftarf, at» eö

berbient.

"
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®ie liberale spartet Blieb unerfdjüttert. ©ie ma^k bie Söubgetfrage

gur |)aiibtfad)e unb erüärte S3i§marc!§ ^politi! üon @runb nu§ für falf(^.

9JJan tODÜte einem 9Jiinifterium, rüdä)e§> bie Steinte be§ 2anbtng§ Deraditete,

feinen S^^oler betnittigen. 51I§ bie 9iegierung am 1. ^uni 1865 eine

51nleil^e für 5Iu§bau be§ Vieler |)afen gtoeds 5lufnal}me ber gegrünbeten

f^totte üerlangte, berpl^nte bie Kammer 33i§marc! unb meinte, er bürfe

bD(^ fein (Selb für einen |)afen öerlangen, ben man nid)t befi^e. 58i§marc!

onttüortete, ha^ ^preu^en unb Oefterreic^ mel)r befä^en al§ ^iel, bod) mürbe

ber Vieler |)afen fid)er ba§ alleinige ©igentl^um ^reu^enS merben. ©ie

gtneifeln baran ? fd)Iie|t er. @ut, fo 'ija'be \ä) ein 5lu§!unft§mitteL Sie

erforberlidien Seiträge follen nur bann ja^Ibar fein, menn mir tuirfüd)

^iel befi^en. ©agen ©ie alfo: ,ßtm Äiel, fein (Selb." 5luf bie 25e=

Ifiauptung ber Siberalen, 'i)a^ bie 9legierung auä) in ber fi^Ieömig'fc()en

^rage ba§, ma§ fie erreicht, nur ber Oticfitung be§ öffentüi^en @eifte§ unb

ber 3uftimmung be§ Sanbtag§ für bie SoSlöfung ber |)er5Dgtf)ümer ju

öerbanfen !^abe, ertüiberte 33i§mard : „§aben ©ie mit ber SSer =

metgerung ber5lnleil)e, bie tnir bamalS bon^^nen
berlangten, Düppel erobert unb 9IIfen? Sann fiabe \ä)

flud) bie |)offnung, ba| au§ S^rer SSermeigerung ber je^igen 5lnleif)e and)

eine preu|ifd)e flotte f)erbDrgeI)en merbe. 2Bir I)ätten, menn ©ie un§ mit

ber (Sntfdjloffen^eit beigeftanben Ijätten, bie id) bon ^()rem bi"fu^ifd)en

Patriotismus, fobalb @ie bie S^ic^tung erfannten, in ber td'ix gingen, er=

martetete, bieüeidit me^r erreid)t, e§ ift möglid) ! 5Iber ©ie l)aben ^^ren

SSeiftanb bermeigert. ^ebenfalls ift ba§, luaS bamal§ ^Ijr '^heal mar, je^t

für bie preu^ifc^e 9?egierung ba§ 9Jf i n i m u m b e § @ r r e i d) b a r e n.

SBir fönnen ba§, ma§ ©ie bor anbertl)alb ^al}ren a(§ |)öd)fte» crftrebten,

in jeber SSiertelftunbe in'S 3Berf fe^en : einen unabl^üngigen fd)Ie§tDig=

r)oIfteinifd)en ©taat, fogar mit einigen madigen, un§ aber nid)t genügenben

33ortbeiIen für ^reui3en, e§ bebarf nur einer in einer 5Biertelftuube aufäu=

fe^enben ©rfUirung ber Ütegierung unb ber ©taat märe gefdjaffen." |)in=

fid)t(id) be§ 33ef)arren§ auf bem 33ubgetred}t fagte 23i§mard: „@ie berfud}en

biefe ^lenberungen (ber berfaffung§mä|igen 9ted)te) baburd) ju ersmingen,

ba| ©ie gu ben 3ti3eden, bereu üiü^Iidjfeit ©ie an unb für fid) nid)t bcftrei=

ten fönnen, ^^re 5.1^itit)irfung berfagen, bie ©taat§mafd)ine, fo biet an

^{)nen liegt, pm ©tiüftaub bringen, ja, in ©ad)en ber auyuiärtigen

^ofitif — id) fann nid)t umlün, e§ gu fagen — ba§ (Semein mefen
fd)äbigen, fomeit ©ie e§ innerl)alb ^()rer Sefuguiffe bermögen bnrd)

SSeriueigerung S!)rer ^.IJitföirfung. SieS 9ltlea, um eine ^reffion auf bie

^rone auSguübeu, bafj fie ^I)re 5luffaffung be§ 33ubgetred)tä annel)me.
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©ie fommen boburc^ genau in bie Sage ber falft^en 5)tuttet

imUttf)eiI©alDTnoni§, bie lieber tnill, ba^baS^inb
äu ©runbe ge^e, al§ baf? baintt anber§ al§ nai^ i^rem
SBirien gefd)el)e."

®er 5lbgeorbnete SSiri^ott) meinte, auö bem ©tubimn ber ©ofumente

bie Uebergeugung gewonnen ju !^aben, ba^ feiten in einer großen ^rifi§ ein

teitenber Staatsmann \o\ä)e ©prünge gemai^t !^aBe, al§ 5ßi§mar(f, unb ba^

er ha§ anerfennenSmert^e Ütefultat, ba§ erreicht fei, nidjt al§ ein 3Serbienft

S5i§marcE§, fonbern a I § einen 3 u f o 1 1 6eäei(|nen muffe. ®a§
SRinifterium üerbiene fein SSertrauen. „®a§ ©taatsfc^iff ging nidit burd)

aüe biefe 2BanbIungen geraben 2öeg§ l^inburd), fonbern tüie ber Söinb

berfc^ieben büeS, ging auc^ ha§ ©c^iff nac^ berfd^iebener 9ti(^tung." 58i§=

mard gab barauf bie fel^r treffenbe Slntmort: „2öa§ foll man benn, menn
man gu ©djiffe fä^rt, 5lnbere§ tf)un, al§ ha§ 9tuber mä) bem 2Binbe

breiten, föenn man nic^t etma felbft SBinb machen miH. ®a§ überlaffen

mir ^nberen." 5II§ aber 33ir(^om fii^ fomeit berftieg, an "BiSmardS 2öa^r=

:^ett§Itebe ju giüeifeln, ging biefem ho6) bie (Sebutb au§. „'^ä) frage ©ie,

meine |)erren," fagte er, „moI)in foH man mit biefem Sone !ommen ?

SBoHen ©ie ben politif^en ©treit gmifdien un§ auf bem 2Bege ber § o r a =

t i e r unb (5 u r i a t i e r erlebigen ? (S§ Iie|e fid) barum reben, menn e§

S:^nen ermünfc^t ift."— 5lm näd)ften 3:age überfanbte aSistnard bem
|)eirn ®r.. a^irdjom eine ^erauSforberung jum ^piftolenbuett, boc^ ha§,

5IbgeDrbneten:^au§ rettete ha§ treuere Seben be§ großen ^l^atfjologen ber

2Biffenfd)aft, inbem e§ bie 5lnna^me be§ ©uellg berbot.

Sro^ allen 5(ngriffen auf SSiSmard unb tro^ SSerrterfung aöer feiner

aSorfd)Iäge unb ^anblungen be^üglid) ber fd)le§mig=I}otfteinifd)en 51ngele=

genl^eit, be_rmo(^te ba§ 5IbgeorbnetenI)au§ boc^ nid)t ju fagen, ma§ benn

feine eigene ^oliti! in biefer ©adie fei. ®ie Siberalen fannten nur bie

^^iegation, unb SBiSmard fagte if)nen tn'§ ©efii^t : „^ßefambfen @ie bie

^oliti! ber ^rone, fo betämpfen ©ie bie 5|3 o li t i ! S^re§
eigenen 25 a t e r I a n b e § i m 33 u n b e m i t b e m b e m 95 a t e r =

lanbe gegenüber ftel^enben 51 u§ taube." ®er 5Ibgeorbnete

2öalbed erttärte, ba^ ein ganj anbere§ 5}Jinifterium nöt^ig fei, um eine

ausmärtige ^olitif bon einem grof^en liberalen, eigentlid; preufsifc^en

®efid)t§|3unfte ^u treiben, unb baf^ eine Ütegterung, bie foldje grof5e ^iele

anftrebt, ai\d) i()rer mürbig fein mitffe. ®er 5lbgeorbnete Wunder ber=

emigte fid) burd) fotgenben 5|3affu§: „^ie 9JJiffton bc§ DJ^inifterpräfibenten

mar mot)I boräuggmeife, bie Unr)altbar!eit ber beutfd)en 5ßerl)ä(tniffe in bem
gtänsenbften unb fdmeibenbften 2id)te ju jeigen. 5(6er id) glaube mä)i,
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böB i>^ß !ünftige @eftf)id)te i^n, ben Ijeutigen 5JJini[terprä[ibenten, unter bie

tüaI)r^Qften ©rünber unb g^örberer be§ preu^i[cf)en «Staate» in ber fDrt=

fd)reitenben (Snttüidelung feiner njirftid) I)i[tori[ä)en ^JJif[ion einseidinen

tt)irb." 2)er Slbgeorbnete Söine erüürte turgttieg, e§ fei ©a(i)e be§ ^atriD=

ti§mu§ ber 9}iinifter, bie obmaltenben ©(^tnierigteiten burd) \iä) felbft

QU§ bem 2Bege p räumen. S)ie Kammer tel^nte ben Eintrag ab, na(f)träg=

lii^ il)re ©eneljmigung ju ber Seftreitung ber -f^often für ben bönifi^en

^rieg au§ bem ©taatSftfia^e §u ertl)eilen.

^m Wäx^ tarn ba§ SJlilitärbubget ^ur Serat^ung. ®ie l^ammer oer=

langte SSermtnberung ber 3tu§gaben unb SSertürgung ber ^ienftgeit. ®er

^riegSminifter bon 9ioon niiberfe^te \iä) mit größter (Sntfd)ieben:^eit. „S3er=

tneigern @ie bie Sßerftärfung ber 5lrmee, fo madien ©ie ^reu^enS treffli^e

SBe^rberfaffung ^u einem lofen SSudiftaben, fo jerft ö r e n © i e bie

©runblage unferer je^igen unb 3 u tun fügen ^a(^t,

fo nel^men ©ie ^preu^en bie 5!)JögHd)feit, al§ ftarfer

|)Drt, oU ©(iiirm^err ©eutfi^IanbS feine 5lufgabe

3 u I f e n. ®ann Bleibt nur eine ficEiere 5Iu§fii!)t, ba§ ift bie 51 u § f i c^ t

auf ba§ ®nbe." Wan erwiberte bem .^rieggminifter, ba^ man bie

auSmärtige ^olitü, bie er bertrete, beraBfd)eue. 3?ird)otü rief gegen bie

giegierung bie 5lemefi§ ber @ef($ict)te an. ^er ?Ibgeorbnete ©imfon

rief, ba^ ^eber, ber ©d)Ie§tbig=|)olftein unter preuf^ifdje ©emalt beugen

tüDÜe, \\ä) an ben @eniu§ ber 5Zation berfünbige. ©er ^Ibgeorbnete ^r.

(Sneift mact)te am (Sd)lu| ber S)ebatte folgenbe 33emer!ung : „®er ^err

^riegSminifter ift ni(^t bIo§ ein poIitifd)er 5J?ann, fonbern ber |)err t^rieg§=

minifter ift and) ein religiöfer Wann, unb barum mirb er mir glauben,

ma§ id) fage : biefe Üteorganifation — mit bem ^ainS^eic^en be§

®ibbrud)§ auf ber (Stirn — bie reorganifirte 5lrmee auf bem

©oben be§ $ßerfaffung§brud)e§, märe bod) fieser eine Irmee, bie nun unb

nimmermel^r eine bauernbe ^nftitution biefe§ Sanbeg merben !ann, fo

lange eine göttlii^e ®ered)tig!eit über biefem Sanbe mattet !" SDer 5}Zinifter

bon gtoon fprac^ mit tiefer (gntrüftung feine 93ermunberung barüber au§,

ba| ber 5|3räfibent ben 9tebner nid)t ^ur Drbnung gerufen ffaht unb fagte

:

„®a ba§ nid)t gefd)el)en, fo bin \^ meinerfeita in ber unangenet)men Sage,

il)m in erüören, baf^ feine 5Ieuf3erung jebenfalla an ber «Stirn trägt ben

Stempel ber U e 6 er!^ e b u n g unb ber U n b e r f (^ ä m t f} e i t."

t)ie Seffion be§ Sanbtagg fd)lDf5 mit 5tblel)nung fämmttidier
Sßorlagen ber Dtegieruujg. ®er ßonf(ict mar nid)t geminbert. Tlan blieb

blinb gegen bie t^atfäd)Iid}en Erfolge ber auSmärtigen ^oliti! ber 9tegie=

rung. S8i§mard marf ber Oppofition in feiner Sdjtufjrebe am 17. ^vuni
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2;^aten ber 5lrmee loSgefctgt, gorberiingen beilüeigert, tueli^e bie 9fegierung

ftellen tunkte, 23efd)Uiffe gefaxt, föelcfie bie 9tegierung nic^t ausführen

!ann, jebe 3Ser[tänbigung bertüorfen unb bie (S)emütl)er berfiittert. ®r

befd)ulbigte bie 3^ort[d)ritt§partei bon Steuern ber 5Inma|ung bon 9led)ten,

meldje bie SSerfaffimg nidjt getoäl^rt. @r erüärte, baJ3 bie üiegierung in

i^rer ^politi! bel^arren werbe, unb tröftete [ii^ mit bem @eban!en, ba^ ber

Sag nicfit me^r fern fein merbe, an melc^em bie S5oI!§bertretung bie ^oliti!

ber 9tegierung gut^ei^en tbirb. 2)em ^errenfiaufe, tnelc^eä il^r je^t f(|on

biefe 33inigung getoäl^rte, ftattete er feinen ®an! ab.

%k ©effion tnurbe am 15. Januar 1866 mieber eröffnet. (S§ maren

instrifdien bie mid)tigen ßreigniffe be§ ©ommerS 1865 eingetreten, bie

(Safteiner ©onbention mar abgef(^Ioffen unb 5Inäei(^en eine§ 3Bruc^e§ mit

Defterreitf) lagen bor. ^n ber öffentlid)en 5JJeinung begann ^mar an.mä^=

lid) eine Söanbelung ju ©unften ber 9iegierung einzutreten unb berfd)iebene

liberale 3eitungen fingen an, bie ^Ian= unb ^opftofigteit ber Ijerrfc^enben

^Partei in ber f(^le§mig=l^oIfteinifd)en ^rage ^u betonen unb über bie blöbe

9^egation ber Parteiführer ju üagen, bod) im Slbgeorbnetenl^aufe felbft

mürbe ber Sonflict immer nod^ fcE)limmer unb für)rte gu ben I)eftigflen

5tuftritten. ®ie 9tegierung Tjatte einen fdimeren ©taub, moju noi^ bie

bösartigen 2öüf)tereien in ©c^Ie§mig=|)oIftein felbft famen. ^ie Kammer
be!ämpfte ben ©afteiner 3]ertrag, beftritt bem .Könige "tia^ 9le(f)t, ba§

^er3ogtf)um Sauenburg ju ermerben unb nal)m ben Eintrag 35ir(^om§, bie

Sßereinigung 2auenburg§ mit ber preu^ifi^en ^rone für r e (^ t § u n g ü l =

tig 3U erflören, mit 251 gegen 44 (Stimmen an. S)ie Dbpofition gerietl)

QU^er 9tanb unb 33anb unb führte fo beleibigenbe, für hü§ ^ublüunt

bered)nete Sieben, ha'^ bie 9iegierung fid) beranla^t fa§, Einträge auf

S3efd)ränfung ber Siebefreil^eit gu fteHen. 5ßi§mard fagte bie§beäüglic^ :

„Sf)re SJieinungen tonnen ©ie au§fpred)en, ober 33 e r I e u m b u n g e n

,

Seleibigungen finb SSerbrec^en, finb feine 5!)^et =

nungen, finb |)anblungen, bie im «Strafgefe^ mit
©trafen borgefe^en finb unb gegen bie folgen biefer

^anblungen fd)ü|t ©ie ba§ ^3reu^ifc^e ©efe^ meine§ @rad)ten§ nid;t, ober

fottte ©ie nid)t fc^ü^en."

Sie berfaffungStüibrige 5lble!^nung ber Sauenburger Erwerbung unb

ba§ gerabe^u empörenbe 5luftreten ber Oppofition liefen e§ bem ^önig für

ba§ 33efte erfd)einen, am 22. g^ebruar 1866 ben Sanbtag'äu fdjiiefjen. ®a=

hnxd) entftanb bie giöfjte 5tufregung im Sanbe. Sie liberalen 9iebner

l^e^ten ba» 3SoIf ouf unb ätüar nid)t me^r allein megen ber ©teUung ber
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9ftegierung in ber 5ßerfQ[fimg§frage, fonbern auä) tüegert t'^rer ^oüti! gegen

Oefterrei(^. ®en |)öf)epuntt errei(^te biefeä loÜbe treiben, beffcn [tänbi=

ge§ ^kl 23i§marcf tnar, am 7. Wa'i. 5I(§ 25i§martf am 9lacE)mittag biefe§

3;age§ bom <Sc^Iof5, tno er eine Unterrebung mit bem S^önig gel^abt tjatte,

waä) feiner SBol^nung in ber 2BitI)eIm§ftra^e gurücffe^rte unb fi(^ auf bem

SJiittelmeg ber „Sinben" befanb, fieten f)inter tf)m gwei ©cf)üffe. (5r brefite

fid) um unb erblidte einen bem l^nabenolter !aum ermad)fenen jungen

3Jiann, ber faltblütig einen fei!)§Iäufigen 9ieboIöer auf il^n anlegte. ®a§
|)anbgelen! be§ TOeuc^elmörber§ mit ber einen unb feinen ^al§ mit ber an=

bern ^onb umüammern, mar für 5ßi§mar(f ha§> 2Ber! eine§ 5lugen'6ü(f5;

ber <S(i)ur!e, ber fic^ öer^tueifelt meierte, brad)te e§ jebod^ fertig, no(| brei

kugeln abzufeuern, bon benen gtoei mirüid) SSruft unb (Scf)ulter be§ 5Jiini=

fter§ ftreiften. «Seine ©eifteSgegenmart \ä)mU mieber geminnenb unb feine

gange ungeheure ©tär!e aufbietenb, mürbe er je^t mit feinem 5Ingreifer

^anbgemein, ben er fo feft mie in einem eifernen ©(firaufiftocf l^ielt. 3"=

fällig !am biefen 5lugenbli(f eine 6Dm}3agnie ber ^arbe bie „Sinben"

^erab, ber 23i§mar(f ben 5Ittentöter übergab, tüorauf er feinen Sßeg na^

,g)nufe fortfe^te. 3u C)flufe ange!ommen, fanbte er guerft bem ^önig einen

furzen brieflidjen 33eri(^t be§ SSorfaUg unb begab fid) bann in fein (£m=

pfang§3immer, too er bie gum ^iner berfammetten ©äfte begrüßte, al§

menn nicf)t§ borgef allen märe. „Wan fjat auf mid) gefd^offen, ^inb," flü=

fterte er enblid) feiner g^rau gu, „aber mad)' bir nid)t§ barau§, ic^ f)üht

feinen ©d)aben genommen. 2a^ un§ je^t 3um 2)iner !^ineinge!^en." ®er

5D^inifter mar, mie fein ^auSargt fpäter erüärte, nur bur(^ ein SBunber ge=

rettet morben, unb bie Q^reube feiner g^reunbe mar gro^. 33alb erf(^ien

ber ^önig, um i^m feine (Slüdmünfi^e bargubringen, unb feinem S3eifpiele

folgten nal^e^u alle |}oIitifd)cn ©röBen ber f)auptftabt. @ine Serenabe bon

ber auf ber ©trafse berfammelten 9}Jenge unb eine bom SBalfon I)erab ge=

()altene S)an!e§rebe befd)Ioffen ben aufregung§reid)en Sag. S)er 5Ittentä=

ter, ber nod) in berfelben 9Za(^t ©elbftmorb begangen l^atte, mar, mie fi(^

berauäfteüte, ein junger 5!J?ann, 9tamen§ Julius Sollen, ein ©tieffo^n ^arl

3Stinb§, be§ befannten, in Sonbon lebenben bemo!ratif(|en ^tüd)tling§ au§

33aben, beffen 5iamen er gleii^faHS angenommen Ijatte. (Sin Jüngling bon

guter (Srgie^ung, l)atte er in ©übbeutfdilanb fomol)! tI)eoretif(^ mie praftifd^

bie 2anbmirt^fd)aft ftubirt, mobei er auc^ ^ni fanb, fid) an ben 33ronb=

reben ber liberalen ^rei!)eity=^^elben fo gu beraufd)en, ba^ er ben S3eruf

fpürte, bie Delation bon 33i§mard, aU bem Unterbrüder ber 3=rei^eit in

^reufien unb Ütu^eftörer be§ beutfd)en g^rieben§, burd} einen 9leboIberf(^u^

ju befreien.
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5Inge[id)t§ einer fo feinbüi^en ©timmung im ganjen Sanbe gegen feine

^politü, voax es !ein SBnnber, bajj 23i§mar(f, ber im 93egri[fe ftanb, enblid)

ba§ ©(^mert entfdjciben jn laffen, barnad) trachtete, lt)enig[ten§ ba§ 5ttge=

Drbnetent)au§ einftineilen nnfd)äbüd} ^n mad)en. @r fa^ bie grDf5e @efal)r,

meld)e feinen planen burdi ba§ leibenfdiaftlic^ feinbfeüge (Seba^ren ber

Kammer ju ermad^fen broljte, unb ba e§ faft unmöglid) toar, in ber aitf=

geregten ^nt ba§ 2BDl)ItüDlIen ber SSoIfSöertreter ju gewinnen, fo rietf) er

bem Könige, ben Sanbtag (ber am 22. g^ebruar gefdjloffen toorben mar)

aufsnlöfen. S)ie 5luflöfung erfolgte am 9, yjlal S)ie SSegrünbung bafür

fanb fid) in bem 58erid)t bea @taat§minifterium§ an ben ^önig. S§ Iiie^

in bem Seridit, baf^ ber ^önig gegenüber ber burd) bie bebro^Iid)e |)a(tung

metjrerer 5^ad)barregierungen gefd)affenen 91ot^menbig!eit, umfaffenbe 3Sor=

!el)rungen jur ©id}ert)eit be§ 2anbe§ an^uorbnen, ben 51ngenblid für ge=

tommen galten merbe, bie 25oI!§tiertretung um ben 2;^rDn gu berfammeln

unb einmütt)ige 5Befd)tüffe gu faffen. „^a§ je^ige §au§ ber ^Ibgeorbneten",

^ief5 e§ fdjonenb meiter, „menn aiiä) feine 5}Ze^r^eit angefid)t§ ber (Befahren,

meld)e ba§ 23aterlanb bebrof)en, iljre Eingebung für baffelbe gemi^ bereit=

minig bet!)ätigen mürbe, ift hoä) unter bem @inf[uffe anberer SSerljältniffe

gemäf)(t morben, a(§ biejenigen finb, meldie ^eute beftimmcnb auf bie Wd^=

(er mir!en muffen." ^a§ f)ie^ mit anberen 2Borten, ba| bon ber gegen=

märtigen Sommer ju befüri^ten fte^e, ha\>, fie ebenfo mie bor bem l^riege

gegen ^iinemar! aud) je^t ber Otegierung bie Witkl gur ^riegfül^rung gegen

Defterreid} bermeigern mürbe, ^ie ^Inorbnung einer DZeumal)! erfolgte für

ben 3. ^uü, benn 33iömard'§ 5lbfid}t mar nur, bie Kammer bor ber |)anb

loSgumerben. ©§ mar ba§ ein gemaltfamer ©i^ritt, ber nur gu gröfjerer

Erbitterung füfjren mufjte, bod) 33i§mard mu^te i^n tf)un, um freie ^anb

p geminnen. (Sr fonnte in jener ^di ni(^t bor ba§ 2SoI! unb bor (Suropa

treten unb feine 5|5(äne entl^üüen, bie man il^m o'^nel^in nid)t geglaubt l^aben

mürbe.

^e mel)r bie 5Iu§fid)t auf einen ^rteg gegen Oefterreic^ begriffen

mürbe, befto lauter mürben bie ^unbgebungen gegen einen foI(^en. ^n
33erün fprad)en fid) Urmäl)lerberfammlungen in aüen bier 3BaI)Ibeäir!en

gegen ben ^rieg au», am ftärtften im jmeiten, ber offen für hm beutf(|en

5ßunb gegen ^reußen Partei nal)m unb bie ^Solfgpartei erfudjtc, if)re gange

Stf)ütig!eit ben inneren 33erfaffungyfümpfen gugumenben! (Sine 33oI!§ber=

fammlung in ^ö(n gab folgenbe (Srtlärung ah: ,,5Ingefi(|t§ ber jammer=

boüen Sage unfere» Sanbea unb S5oI!e§, angefi^t§ ber burd) htn brDl)enben

5ß ü r g e r ! r i e g beborftef)enben entfe^üdien 3iifiinft, angefid)t§ ber 5[Uög=

(id)feit, baH in f^olge eine§ fot(^en Krieges bie beutfd)en Üt!^ein =
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lanbe getoaltfam bom beutfc^en 35aterlanbe Io§ge=*

riffen lü erben könnten: l^roteftiren tüir tüteber^olt gegen einen

beutf(|en 33ruber!rieg, ber naä) Sage ber SBer^ältniffe nur huxä) einen

[(^leunigen unb grünblic^en 2Be(^feI be§ ÜlegierungSf^ftemS
öermieben werben !ann. W6ä)k ber ^^Jot^fdirei ber f(^Dn je^t unglücfücfien

gamtlien unb ber nocf) bebrofiten (Sjiftensen ben 2öeg pm D^re be§ Rönig§

finben!" 5Ibreffen ä!)nli(^en ^nl^aUS gingen bem ^önig üon ben ftöbtifi^en

SSeprben bon Königsberg, ©tettin, KöSlin unb anberen ©tobten ju. 2)er

^^iationalberein er^ob in einer öffentlidien llunbgebung „nod)maI§ feine

©timme gegen einen Srud) be§ beut[c£)en 2anbfrieben§, beffen ©d)ulb tbie

ein fylud) auf ha§ |)aupt feiner Url^eber guriidfallen wirb."

2)er Slbgeorbnetentag in gran!furt brang auf fdileunige Einberufung eine§

nationalen Parlament», üagte bie |)reuBtf(^e ütegierung in ber f(^te§tt3ig=

l^olfteinfc^en ©ac£)e ber 5[)^if5ad)tung be§ 9ie(i)t§ an, berbonnerte ben breiten»

ben Urieg al§ einen nur bt)naftif(i)en ^^tütdm bienenben 6abinet§trieg, ber

oHe in 50 ^al)ren errungenen ©iiter gefäl)rbe unb bie ©elüfte be§ 5][u§Ian=

be§ ernöl)re. ,,W\t i^rem glui'^e unb ber ©träfe be§ 2anbe§berratl^e§ wirb

bie D^ation biejenigen treffen, tt3eld)e in SBer^anblungen mit auStbärtigen

5Jia(|ten ® e u t f d) I an b§ ©ebiet preisgeben." ©iebjel^n |)an=

bel§!ammern bom 9tl)einlanb unb 2BeftpI)aIen rid)teten eine gemeinfd)aftlid)e

^^etition an ben König, in ber fie il)n um (Sr^altung be» ^riebenS befi^moren.

2)Dcf) 23i§mard bot bem ©türm im Innern %xo^, mie ein einfamer

Reifen im roütljenben DJieere. @r mu^te, ba^ 2)eutf(^Ianb§ 3u^unft auf

bem ©piele ftanb, unb er fannte bie Sragmeite feiner @ntfd)lüffe, tneldien

ber König feine Silligung gegeben Ijatte, bon bem ^lugenblidfe an, ha e§

fid) für if)n um bie ©idier^eit unb (S^re 5|3reuf3en§ ^anbelte. Ütü^mlii^

unterfd)ieb fii^ bon atten anbern ©tobten ber preu^if(^en 5[Ronar(^ie

23re§Iau, beren ftäbtifdje 33ef)örben eine l^ergerfrifi^enbe, mannl^afte

5lbreffe an ben König rid)teten. (S§ t)ei^t in biefem patriotifdien '3)ocu=

ment : „2Bir fül)len gemeinfam mit ©m. 5}Zajeftät bie ^rangfate be§

Krieges, mir unterfd)ä^en nid)t bie Saften, meld}e ba§ preu^ifdie SSoI! gu

tragen l^aben mirb, mir fennen bie Opfer, meld)e ber Krieg forbert. ®em=
ungead)tet fpredjen mir e§ au§ unb glauben hierin ber 3uftimmung unferer

5D^itbrüber fieser §u fein, ha'^ mir, menn e§ bie 5}?üd)t unb bie @^re

5Preu|en§, feine ©teHung in ®eutf(^Ianb unb bie mit biefer ©teüung in

not^menbigem S^fi^^ii^ßü^onge ftefienbe @in^eit unfereä gemeinfamen

$Baterlanbe§ gilt, ben @efal}ren unb 9iöt^en be§ Kriegen mit berfelben

OpfermiUigteit unb |)ingebung entgegen ge^en, mie bie fi^tefifdien 9JMnner

e§ unter ^^ü^rung bon @m. 3)tajeftät I}od)feIigem SSater getrau. Können
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jene p(^ften @üter ^reu|en§ unb S)eutf(|lanb§ erf)alten tüerben im ^rie=

ben, fo befltü^en lüir biefelben freubigen ^n^m§; follten aber bie ©egner

5preu|en§ unb ®eutf(^Ianb§, tüie e§ im ^aljre 1850 gefc^el^en, toieber eine

9}Jinberung ber ^JZadjtfteKung ^reu^en§, tüieberum eine ®emüt!§igung

^reu^enS erftreben, fo tüirb ©(Rieften lieber alle Saften unb
Seiben be§ ^riege§ auf fi(f) nehmen, al§ bie Söfung
ber I^iftorifcfien 5lufgabe ^preu^eng, bie Einigung
2)eutfd)Ianb§, tüieber auf Sa:^r3e:^nte :^ inaugrüden gu

laf f en." — S)er l^önig ertüiberte am 19. 5mai: „5)iöge mmx SBort ber

©tabt 33re§Iau al§ SSürgfi^aft bienen, bafe fein el^rgeijigeS ©treben, felbft

ni(^t baSjenige, n)el(^e§ im ^ntereffe be§ großen gemeinfamen 58oterIanbe§

bere(!)tigt genannt toerben fönnte, fonbern nur bie ^f(id)t, ^reu^en unb

feine l^eiligften ©üter gu bert^eibigen, SJJicf) Wdn SSoI! !)at p ben SBaffen

rufen laffen. 9}iögen bie ©inwo^ner ber ©tabt überzeugt fein, bo^ bie

Sßerftänbigung über bie -sttjifdien 5[Reiner Ütegierung unb bem Sanbtage

flreitigen fragen ba§ 3^^^ 5[Reiner 2Bünf(^e unb 5JJeine§ aufrid)tigen @tre=

ben§ ifl."

S)od) !aum tüor bie 5D^Dbitma(^ung§DrDre erfolgt, al§ fid) ein bebeu=

tenber Umfdjiüung in ber öffentlii^en ^Jieinung in ^reu^en öon^og. ®a§
2SoIf begriff bie t^atfäd)Iid)e ©efa^r be§ 2>aterlanbe§, unb bie Siberalen,

ja felbft bie 3^ortf(^rittIer, füllten fii^ in ber jmölften ©tunbe toä) no(^

^reu^en genug, um t^re Dppofition gegen 33i§mard aufzugeben. @§

traten menigftenS Spaltungen im ©djoo^e ber ^Solfgpartei ein, unb in

öielen gäüen weigerten fi^ bie SEßä^ler, fold)en gü^rern ^u folgen, bie

angefid)t§ be§ bet)orftef)enben .Krieges no(^ ein inbirecteS 33ünbni| mit ben

^einben 5|3reuJ3en§ anjurat^en ben traurigen Tlui1) Ratten. 33i§mard

felbft trug ju biefem Umfc^n^ung fet)r biet bei, inbem er mit t)erfd)iebenen

g^ü^rern ber Dpbofitionapartei perfönüi^e Unterrebungen l^atte, an il^ren

^Patriotismus appellirte unb i^nen in grofjen ^ügen feine großen ^täne

barlegte. 33i§mard burfte fid) babei aud) auf fein SunbeSreformproject,

gegen n)e(d)e§ Defterreid) fo I)eftig SBiberftanb leiftete unb in beffen ®urd)=

fü^rung bie Siberalen bie Erfüllung alter 3Bünfd)e erbliden mußten,

berufen, ©o l^atte benn S3i§mard noc^ im legten 5lugenbtid mentgften§

ha§i tröftlid)e Sßemu^tfein, ben g^einb im 9tüden, ben eigenen SanbSmann,

unfd)äb(id) gemad)t unb t[)eilmeife fogar für fi^ gewonnen ju ^aben. ^n
gleid)er Söeife ^atte er bei §ofe, beffen etnflu^reid)fte ^erfönlidjteiten fid)

bi§ äum testen 51ugenblide ben Ärieg gu berl^inbern bemül)t f)atten, ben

©ieg babongetragen. Unb je^t tjanbelte ea fid) barum, ob bie ef)ernen

^Surfet beS Krieges ju ©unften ^reu^enS faflen mürben. $Beöor mx
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inbeffen ben beeren auf bte 6öf)mifd)en ©d)la(|tfelber folgen, muffen toir

nocf) ber oulerorbentlii^en flaot§männifd)en ©efdiidlid^feit geben!en, mit

meiner SSiSmard bie Haltung ber euro|3ätf(!^en Wd^k gu beftimmen getüu^

unb einen S3unbe§genoffen im 5ln§tanbe gewonnen ^atk.

3. Hapoleons „Xceutralität" unb 3talten.

2)ie 5|3otiti!, föeli^e ^Jiapoleon ^preu^en gegenüBer berfolgte, mar bon

Einfang an eine iinel^rlid)e gemefen. ^n i^rer 58enrtl^eilung mu^ man,

abgefefien bon ber unaufrid)tigen 5fJotur be§ granjofenfaiferS überhaupt,

jmei ®efi(i)t§puntte feftfialten. @rften§ mar e§ 5la|)oleon§ una6täffige§

3iel, bon ^ßreu^en bie 9fi^eingren3e ju geminnen unb jmeitenS unterf(f)ä^te

er 58i§marc!, beffen Söefen er nie Begreifen fonnte, boUftänbig. ^n bem

©lauben, SSi§martf ju fd)ieben, mürbe er felftft bon biefem gefd)o6en. 2öie

mir oben gefel)en !^atten, mar SiSmarcf fi^on al§ 23unbe§gefanbter Beftrebt

gemefen, in ^inBücf auf bie ^u^unft, ein freunblid)e§ SSerljältni^ smifdjen

3^ran!reid) unb 5|}rcu^en anjuBa'Einen, moBei er ^Rapoleon fel)r entgegen=

!ommenb fanb. D'iapDieon felBft ^alf ba§ SSorurtfieil be§ preu|if(f)en |)ofe§

gegen ben 2)ecemBermann baburi^ überminben, ba^ er fi(^ Bei jeber @e=

Iegenl)eit ^reu^en gefällig ermie§, fo in ber 5^euenBurger ^rage unb bann

bor 5IIIem im bänifi^en t^rieg, mo SiSmarcf e§ D^iapoleon gu berbanfen

^atte, ba^ @nglanb§ preu^enfeinblici^e 5lBfi(^ten ^u Söaffer mürben.

5II§ ber ^rieg gegen Oefterreid) Beborftanb, ^atte 33i§mard bon 9tu^=

taub ni(^t§ p Befürd)ten. 2)a§ ruffifdie (SaBinet ^atte ba§ feinblidie Senet)»

men Defterretd)§ mä^renb be§ .^rim!riege§ nid)t bergeffen unb ^ielt eBenfo

58i§mards freunbf(^aftlid)e§ SSerl^alten gu berfelBen 3eit unb fpäter feine

|)altung in ber polnifc^en ^rage in ban!Barem @ebäd)tni^. 2)a§ bemie§

9iu|Ianb bereits praftifd) bur(^, feine Unterftü^ung ^preuf^enS mäl^renb be§

bänifdjen Krieges, ma§ um fo aner!ennen§mertf)er mar, at§ 9tu|Ianb§ tra=

bitioneüe ©t)mpat^ien eigentli(^ für ©änemar! maren. ^m Kampfe gegen

Oefterreid) mar 23i§mard ber mo^tmollenbften ^Neutralität be§ ruffifd)en

|)ofe§ alfo fid)er, unb e§ !am 5lIIe§ barauf an, mie fid) ^Napoleon berl^alten

mürbe. 33i§mard fiatte in biefer ^infic^t ^ielbemu^t borgearbeitet. @§

mar if)m gelungen, bie miberftrebenbenben beutfd)en «Staaten gur @rneuer=

ung be§ ^o^öereinS mit @infd)Iu^ be§ jmifdien ^reu^en unb ^ran!reid)

abgefd)Ioffenen |)anbel§bertrage§ gu ^mingen, ma§ bon Steuern ©elegen^eit

3U perfönlid)en 3ufammen!ünften mit ^iapoleon gegeben !^atte. DZapoIeon

mar mit feinen 5Inbeutungen begügtid) einer gemeinfd)aftlid)en ^oliti! gmedä

Umgeftaltung'ber ^^attc @uropa§ unb 5Uift)ebung ber SSerträge bon 1814
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unb 1815 beutlii^er getoorben. ©eine 5Ibftc^t toax, ©poltungen im beut=

fd)en SSunbe unb namentlld) gtüifc^en Deftertei(^ unb 5|3reu^en l^erboräurufen

unb Ie|tere§ auf btefe 2Beife in ^ran!rei(|§ unb ^talien§ 3lrme gu treiben.

2öenn er boßet im @inne l^atte, feine bege^rlid)en 5Ibfi(|ten ouf Belgien

unb bie ^tt^eingren^e mit preu^ifd)em Seiftanbe burd^pfü^ren, fo rei^nete

er eben nid)t mit bem 2) e u t f d) e n SiSmarc!. Se^terer ging auf bie ^hn
eine§ 58ünbniffe§ mit Italien ein, o^ne inbeffen ^önig SBil^elm bafür

erwärmen 3U !önnen. S)er ^önig glaubte bamal§ nod) an eine SSerfö^nung

mit Oefterreict), unb e§ !am, mie mir oben fa^en, gu ber (Safteiner 6Dnben=

tion, meldie ju einem 5lb!ommen mit Deflerreic^ beäügli(i^ ber @Ib!^er5og=

t^ümer füf)rte.

^Zapoteon mar über ben ©afteiner SSertrag fe^r aufgebra(f)t. Sr fal^

einen ©trtd) huxä) feine 9ted)nung gemai^t, unb fein 5}iinifter be§ 5lu§=

märtigen S)rouQn be V^üt)§ gab in SSerlin eine entrüftete (Srüärung ah

über bie SSergemaltigung be§ ^lationaütätenprincips, mie fie \xä) in ber

^iSpofition über (S(i)Ie§mig unb |)oIftein auSbrüde.

®ie „ßntruftung" 9^apoteon§ fc^föanb aber mit bem 5lugenblic!, ba er

fol), ba^ bie Regierungen gmifdien Defterreic^ unb ^preu^en lieber gefpannt

mürben. 23i§mar(f mu^te aber angefi(i)t§ be§ bon i^m für unbermeibli(^

gehaltenen ^riege§ mit Defterreid) fii^ öergemiffern, ob er im entfi^eibenben

^Jiomente ber ^^ieutralität fii^er fein merbe. ©iefen 3wecf ^atte jebenfallS

bie Üteife, meiere 23i§mar(l im D^iobember 1865 nad) 2Siarri| antrat, tüo er

mit ^fiapoleon eine gel^eime Unterrebung l^atte, bereu ^n^alt atterbing§ nie

betannt geworben ift, obwol)! er fid) burd) bie nad)foIgenben (Sreigniffe

erüären löj^t. ^ebenfalls erl)ielt 5Si§mard bie ^n^aa,^ ber ^^ieutralität unb

bie Einigung etne§ S3ünbniffe§ mit Italien, für ineldjeä D^lapoleon SSenetien

bon Oefterreid) logjureif^en bie 5lbfid)t ^atte. '^a§ Florentiner ©abinet

rourbe bon ^ari§ au§ benad)rtd)tigt, ha'f^ e§ o^ne 5tengftUd)!eit einen SSer=

trag mit 5|3reu^en fd)Iie^en !önne. ^amit leiftete 5?apoIeon einen großen

Sienft, benn o^ne bie ^Neutralität unb otjue Unterftü^ung be§ 5)3arifer

®abtnet§ f)ätte SiSmard geini^ feinen ^rieg gegen Oefterreic^ gemagt, unb

noc^ weniger wäre e§ i^m gelungen, ^önig SBil^elmS 3uftimmung ju

erl)alten.

Sm g^ebruar 1866, a(§ er bie (Sewipeit Ijatte, ba^ bie gro^e DJ?eI)r=

l^eit ber beutfd)en ©taaten für Oefterreid) spartet ju nel)men entfdjioffen fei,

tnüpfte 5Bi§mard 33erl)anblungen mit ber itaüenifd)en Ütegierung an. S)o§

^Florentiner ßabinet fd)i(fte ben (Seneral @obone in get)eimer ©enbung

nad) Berlin, unb e§ fam nad) langen umftänblid)en Serat^ungcn mit bem

Italiener, ben H§ 3ögern ^önig äßil^elmä unb beffen Steigerung, Oefter=
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rei(^ anpgteifen, fe^r entmutfiicit unb aud) miBtrauifd) gemad)t l^otte,

enblid) am 8. 5l|)ril gum 5lbfd)Iu^ etne§ D[[en[iö= unb S)efenfiöbünbniffe§

3tt)ifc^en ^preuBen unb stalten. S)er 35ertrag foHte auf brei Womk gültig

fein unb er machte bie D6erf)errf(^aft ^Preu^enS in ®eutf(|Ianb unb ebenfo

bie t^Drberung 3Senetien§ feiten§ Italiens ju einem Kriegsfall, fo ba^,

tüorauf e§ 33i§mar(f be§ Ä'önigS megen an!am, ebentuett auc^ Italien ben

Krieg beginnen !onnte.

2BeId)e ©egenleiflung ^atte fic!) 9^a|}Dleon für feine bebeutenben @e=

fölligfeiten bon SSiSmarc! auSbebungen? (grmiefener 9Jio^en feine einzige,

bie i^m gemährt tnorben märe. 5tnfd)einenb beftanb auä) 9ia|3bIeDn nid)t

abfolut auf 3SerpfIic^tungen, benn er rechnete im ©tiHen mit ©idierl^eit

barauf, ha'i^ ^reu^en befiegt merben unb feine |)ülfe onrufen merbe, bie er

bann gegen Slbtreten ber üi^eingrenge gemät)rten fonnte. ^n einem an bie

biptomatifc^en SSertreter be§ 9brbbeutfd)en 58unbe§ gerichteten 9tunbf(|rei=

ben 35i§marcf§ bom 29/SuIi 1870 Reifet e§:

„3Sor 5](u§bru(^ be§ ijfterrei(^ifd)en Kriege^ finb mir t^eil§ bur(^ 2Ser=

manbte ©einer SJ^ajeftät be§ Kaifer§ ber ^ranjofen, t^eil§ burd) bertraulidje

5lgenten SSorfdjIäge gemad)t morben, meldie ieber^eit ba!^in gingen, fleinere

ober größere 3;ran§aftiDnen gum 5Be!)ufe beiberfeitiger SSergrö^erung ju

©taube gu bringen. (5§ ^anbelte fid) balb um Sujemburg ober um bie

©renge bon 1814 mit Sanbau unb ©aarlouiS, balb um größere Dbjefte,

bon benen bie frangöfifc^e ©i^meig unb bie ^rage, mo bie ©^Drai^grenje in

^ßiemont ju stellen fei, ni(^t au§gef(^loffen blieben, ^m Wa'i 1866 (mo

auf 5lnregung ^ran!rei(^§ in ^ariS ein ßongre^ gur 3Sermittelung gmifdien

Defterreid) unb ^preu^en ftattfinben foüte, bei bem 5ZapoIeon bie |)auptrDlIe

äu fpielen, namentli(^ aber ben in^mifdien am 8. 5Iprit abgefd)Ioffenen

33ünbni|bertrag ^mifdien ^preu^en unb Italien, ber eine breimonatüdie

(Sültigfeit I)atte, ungenü^t jum 51blauf gu bringen beabfiditigte) nal^men

biefe 3umutl)ungen bie ©eftalt be§ 3SDrfd)Iage§ eine» Dffenfib= unb t)efen=

fibbünbniffeS an, bon beffen ©runbgügen foIgenbeS in meinen |)änben

blieb: (g^olgt 5lufgä^Iung ber einzelnen ^un!te be§ 33ünbniffe§, bon benen

ber bemer!en§mert^efte folgenber ift : Italien be!ommt 33enetien, ^reu^en

bie meiter unten genannten ©ebietStl^eile mit fieben ober ad)t 5JZiüionen

©eelen naä) 2öa^I unb überbieS SSunbeSreform im preu^ifdien ©inne, —
^ran!reid) ben Sanbftrid) gmifdjen 5}JofeI unb 9t:^ein o^ne Koblenj unb

Wa'm^ mit 500,000 ©eelen bon ^reu^en, ba§ bal)rifd)e (Sebiet auf bem

Iin!en 3ftl)einufer, SSirfenfelb, ^omburg, ©armftabt mit 213,000 ©eelen.)

"Die ©tär!e be§ ^eere§, mit bem ber Kaifer un§ beifte^en moüte, mürbe in

fd)rlftüd)en (Erläuterungen auf 300,000 5JZann angegeben (5in ^eber,
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tüel(|et mit ber inneren bipIomati[d)en unb mintärifd)en ©efd)i(i)te be§

^a^re§ 1866 üertraut ift, rairb burd) biefe ©laufein bie ^poütif ^inbur(^--

f(i)immern feigen, tneldie '^xanhziä) gleic^jeitifl gegenüber Italien, mit bem

e§ ebenfang berfianbelte, unb fpäter gegenüber ^reu^en unb Italien ber=

folgte. 9iad)bem mir im ^uni 1866, ungeacfitet mef)rfac§er, faft bro^en=

ber 9Jla^nungen jur 5lnnar)me, ba§ obige Sinianäproject abgelel)nt Ratten,

regnete bie frangöfifc^e Ütegierung nur uoc^ ouf ben @ieg Oefter =

reid)§ über un§ unb auf unfere 5lu§beutung nad) unferer ebentuellen

5^ieberlage, mit bereu biblomatifc^er 5lnbal^nung bie franjöfifcle 5|3oIitif fid)

nunmehr naö) Gräften befd)äftigte."

S)ie legten Söorte be^iel^en fi^ auf ba§ ©oppelfpiel, mel(|e§ 9^a|)Dleon

na^ feiner @emo^n!)eit fpielte. Söä^renb er betfönti(^ ^reu^en ^u begün=

ftigen fd)ien, lie^ er feinen 5}iinifter be§ 5(u§märtigen, ber !^ierüber gäuälic^

in Üntenntni^ gelaffen mürbe, mit bem SSiener ßabinet über bie 23ebin=

gungen ber bon biefem gemünf(|ten unb nac^gefudjten ^Neutralität 3^ran!reid^§

ber^anbeln. ^roul^n be P^ui^S toar ber 5Jieinung, ber l^rieg gmift^en

5|3reufeen unb Oefterrei(^ muffe berl^inbert merben, unb faüS bie§ nid)t mel^r

möglid), muffe 3^ran!reic^ feinen (Sinflu^für le^tereS in bie SBagfdjale fallen

laffen. SI)m galt e§ für geboten, bie bon ^reu|en erftrebte politifi^e unb

militörifd)e ©inigung S)eutf(^Ianb§ ju Ijintertreiben. 9iapoIeon lie| feinen

5[IZinifter nad) biefer 5luffaffung ber ®inge berfafiren, unb mäl^renb er felbft

ein SBünbniB mit ^reu^en fud)te, bemühte er fi(^, bie 5[RögIid)!eit offen gu

galten, im Stalle be§ 5JJif3Üngen§ biefe§ 33erfud)§ mit ben ©egnern in 2öien

5U getien. S)ie 5ßer^anblungen über bie fron3öfifc^=öfterreic^if(|e Ueberein=

fünft sogen fid) geroume ^ni I)in unb füt)rten erft, nad)bem 58i§mard bie

Einträge ^kpoIeonS abgelel)nt f)atte, am 12. ^uni gu einer 3]erftänbigung.

'^üä:) berfelben berpflid)tete fi($ g^ranfreid), für ben gatl eine§ Krieges ^\vi=

fd)en ^reu^en unb Oefterreic^ ^u boüftänbiger 5Neutraütät, fomie ^u ange=

Iegentlid)en 3Semüf)ungen, bie Italiener gur 9tid)tbet^eiligung ant Kampfe

gu bermögen. Oefterreii^ bagegen mad)te \\ä) an^eifd)ig, im g^alle feine»

©iege§ 2}enetien an ?^ran!reid) abzutreten, falls Italien fid) nid)t bon ber

2;()eilna^me am .Kriege abljalten laffe unb Cefterreid) auä) I)ier bie Ober=

t)anb behalte, in betreffs ber Sombarbci ba§ beftel)enbe 3SerI)äItni^ nidjt gu

änbern, enbli(^ beim ^rieben bie 3ii[iii^n'ii"9 ^rantreid)§ einjufjolen,

bebor e§ eine @ebiet§beränberung anneljme, meli^e ba§ europäfdie @(eid)ge=

geraid)t berrüde. Ütapoleon mollte fid) alfo auf alle ^äde einen 5{nfprud)

auf SI)ei(naI)me am 5rieben§fd)Iuffe fid)ern, gleii^biel ob ^^rcuf5en ober

Defterrcid) fiegte.

Um biefen (Segenftanb ^ier gleid) gu erfd)öpfen, mollen mir bejüglid)
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bet Einträge, bie ^iapoleon Stgmatrf mad)en lie^, folgenbe toeitere (Stelle

QU§ bem oben ermähnten 9ftunbfd)reiben 3St§matrf§ bom 29. ^uli 1870

anführen: ,,^d) I}abe !aum nötl)ig, barauf aufmerffam 311 mactien, baB ber

©lüube ber fran^öfildjen SlegteruTig an bie ?OlögIi(i)!eit einer berortigen

^ronSaftion mit einem b e u t f (^ e n 9Ji i n i ft e r, beffen Stellung burd)

feine Uebereinftimmung mit bem b e u t f d) e n 5Z a t i o n a I g e f ü I) I

bebingt ift, feine ©rüärung nur in ber Unbe!anntf(^aft ber franjöfifdien

«Staatsmänner mit ben ©runbbebingungen ber ©jiftenä anberer SSi)Iter

finbet. SBenn bie 5lgenten be§ ^arifer ßabinet» für bie SSeobadjtung

beutfd)er 33erf)ältniffe befäljtgt gemefen mären, fo ^ütte man fii^ in '^üxi§>

ber ^Ilufion, ba^ ^reuf^en fid) barauf einlaffen fönnte, bie beutfd)en 3lnge=

legen^eiten mit |)ülfe ^ran!retd)§ orbnen ju motten, niemals t)ingegeben. . .

.

2)ie Unm ö g Hd)! e i t, auf irgenb meldje 5lnerbietungen ein3uger)en,

mar für m i d) niemals 3 m e i f e 1 1} a f t; mo^I aber !^ielt id) e§ im

^ntereffe beS ^^riebenS (bor 1866 unb mäljrenb biefeS ^al)re§ gur 9^ernl)al=

tung ^ran!rei(^§ bon einem SBünbni^ mit ^reu^enS (Segner) für nü^,Iid),

ben frangöfifi^en Staatsmännern bie etgent^ümlid)en ^ttuftonen folange p
belaffen, als biefeS, o^ne il)nen irgenbmeldie and) nur münblid)e 3wfageu

3u machen, möglid) fein mürbe."

^ropem magte eS fpäter, im S^nuar 1874, ber ultramontane 516=

georbnete bon ^Kattindrobt im bi"euBif(^en Slbgeorbnetenbaufe, auf ©runb

35enebetti'f(^er Sügen unb befonberS geftü^t auf bie „(Sntl}üttungen" beS

italienifdjen @j:=^riegSmtnifterS unb @i-=^ntriguanten Sa ÜJIarmora in

beffen Sdjrift „StmaS metjr 2id)t", SiSmarrf bor^umerfen, er 'i)abe \iä) 1866

bei ben 33er^anbfungen mit bem ©enerat ©obone geäußert, er fei weniger

beutf(^ als preu^ifd) gefinnt unb mürbe \\ä) nid)t lange beftnnen, ein Stüd

beS Unten 9ll^einuferS ben ^ranjofen gu überlaffen. 5luf bie 5Zad)rid}t bon

biefem fi^amlofen Eingriff eilte SSiSmard fofort in bie 3]erfammlung unb

ertlärte I)ier: „^d) bin genötl)igt, bieS mit ben ftärtften 5luS =

b r ü d e n 1 S eine b r e i ft e , lü g e n I) a f t e @ r f i n b u n g g u b e =

3e i d) n e n , bie natürlid) ber |)err 5lbgeorbnete nidjt gemacht ^at, bie aber

anberSmo gemad)t morben ift . . . . @S ift a u d) n i d) t eine Silbe
bobonma^r. ^d) t)ab^ niemals irgenb ^emi^nb bie 5lbtretung aud)

nur eines 3)orfeS ober eines SlleefelbeS äugefidjert ober in 5luSfidjt geftettt.

Wittes, maS barüber circulirt unb beljauptet mirb, erüäre id^ in feinem

ganzen Umfange für baS, maS id) borI)in fagte: für eine breifte, tenben^iöfe

Süge, bie ^ur 5lufd)mär3ung meiner ^erfon erfunbeu ift."

^lapoleon I)atte fid) aber aud) mit Italien berred)net. 2)aS glDren=

tincr ßabinet miberftanb feinen Rodungen, 5ßreu|en im Stid) 5U laffen.
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{?§ ^atte bamal§ genucj ©^rgefü^I, um Sßenetieu nid)t a(§ ein ö)naben=

gefdieu! au§ ^lapokanä |)anb empfangen §u luollen. Oefterreid) felbfl

forgte burcf) ben 23rud) be§ ©afteiner 35ertrage§ unb bie 33erufung ber I)dI=

fteini[(^en ©tänbe bafür, ba^ e§ bor 5I6Iauf be§ preu^ifi^=itaüenifc^en

33ünbniije§ gur (Sntf(Reibung !am. S)te[er ©d)ritt Oe[terreicf)§, bon bem

e§ tonnte, ba^ er ben 5Iu§bru(^ be§ Krieges bebeute, erüärte fi{^ baburdj,

bo^ Oe[terreid) im ^unbe mit ben preu^enfeinblidjen beutfi^en ©taaten

feinen 5lugenblid an feinen ©teg smeifelte. 9Jkn mi^elte in SBien über

bie „^Berliner 2Bac^tparabe" unb fteüte ben ^önig bon 5|3reufeen eine

Segrabirung jum ?0^or!grafen bon 33ranbenburg in 5tu§fic^t.

^. 5a6otr»a unb bie folgen.

2lm 12. ^uni ^atte Deflerreid) unter ber (Srüorung, bo^ bie 5ßefe^ung

|)oIftein§ burd) preu|if(|e ^^ruppen ben 33erträgen juraiber laufe, feinen

©efanbten in SBerltn obberufen unb bem preu^ifc^en ©efanbten in 2Bicn

feine 5ßäffe §ur SSerfügung geftettt. !^rüt\ Sage barauf ^atte ber 5öunbe§=

tag ben Eintrag Defterreid)§ auf 5[RofiiImac^ung aller nic^t=preu^ifd)en

58unbe§truppen angenommen. ®er .^rieg mar, ha unb bie beutfdjen

©tämme griffen gu ben Sßaffen, o^ne ba§ e§ erft gu einer förmUdjen ^rieg§=

erflörung gefommen märe. 5tm 17. ^uni erlief ber t^aifer bon Oefterreid)

ein ^riegSmanifeft „5In 5DMne 33ölfer" unb am 18. ^uni erlief ^onig

2Bit!^eIm feinen 5lufruf „5ln SJiein 35o(!", in meld)em e§ fjie^, „2ßoI)tn mir

in ^eutf(^Ianb fd)auen, finb mir bon ^einben umgeben, bereu ^ampf=

gef(^rei ifl: ©rniebrigung ^reu|en§!" Unb am <Sd)Iu^: „3?erleil)t unä

©Ott ben ©ieg, bann merben mir aud) ftarf genug fein, ta§i lofe 23anb,

meld)e§ bie beutfc^en Sanbe mel^r bem Flamen al§ ber 2:l)at nad) gufammen^

l^ielt unb me(($e§ je^t buri^ biejenigen gerriffen ift, bie ba§ 9ied)t unb bie

Waä)t be§ nationalen (SeifteS fürd)ten, in anberer ©eftalt fefter unb ^eil=

boüer SU erneuern. (Sott mit un§!" — "Jln bemfelben Sage ging Defter=

reid) aud) bie ^rieg§er!Iärung ^tatieng ju.

SI)od) f(^on bebor bie preu^ifdjen |)eere über bie böl)mif(^e (Srenje

marfc^irt maren, fiatte 58i§mard faft gan^ 9^orbbeutfd)!anb unb einen Sljeil

9J^itteIbeutfc^Ianb§ unter ^reu^enS |)errfc^aft gebrad)t. ^n bem 5Iugen=

blid, ba 23i§mard bie (5ntf(^eibung§ftuube gefommen fa!^, mar e§ ha^ (Srfte

für ifm, |)annober, .^urfjeffen unb ©ad)fen bor ein Ultimatum ju ftellcn.

Siefe (Staaten maren inbeffen bon bornl^erein entfd)(offen, im 33ertraucn

auf Oefterreid)§ Waö^i beffen Partei ju neljmen. 58i§mard muffte bie§

freilid), unb at§ er bie brei Staaten am 15. ^uni in einer gleic^Iautenben
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@r!Iörung bor bie SBa^I [teilte, ßinnen bierimbstoangig ©tunben entweber

aU gegen ^reu|en ^rteg fü^renbe Waä^k be^anbelt gu tüerben ober ab3U=

ruften unb bie |)reu^ifdjen Sunbe§reformöorfd)Iäge angunefimen, gweifelte

er !einen ^Jioment, Vüie bie 5lnttüDrt lauten toürbe. ®er blinbe ^önig bon

|)annDber erüärte, ba§ Ultimatum nidjt annehmen gu !önnen unb begab

\iä) 3U feiner 5lrmee. S)er ^urfürft bon Reffen meigerte fiii) fogar, bon

bem Ultimatum überl^aupt ^enntni^ p nehmen unb erwartete ju 2öil=

l^elm§f)ö^e tro^ig bie (Snttüidelung ber 2)inge, irä^renb feine 3;ruppen füb=

märt§ naö) SSabern marfd)irten. 5Iud) bon bem SBiberftanb ©ac§fen§ mar

35i§marif im 33orau§ fo feft überzeugt, baf5 er bafür geforgt !^atte, ba§ bie

|3reu|ifd)en S^ru|3pen in bemfelben 5lugenblirf, ba bie able^nenbe 3lnttt)ort

au§ ®re§ben !am, gur Sefe^ung be§ Sanbe§ fc^reiten !onnten. =-S)te fö(|=

fif(^e 5Irmee §u berl^inbern, ftd^ mel^r rürfmärtS 3U concentriren unb fi(^

mit ber öfterrei(i)ifd)en 5Irmee ju bereinigen, mar frei(i(^ nid)t gut möglich

gemefen. bereits am 18. ^uni übernatim ber |)reuf3ifd)e ©eneral 3SogeI

bon ^aüenftein bie 35ermaltung be§ ^önigrei(^§ |)annober. 5lm gtei(^en

2:age befe^te ©eneral S3eber c^affel unb liej^ ben .^urfürften al§ ©efangenen

na^ (Stettin abfüljren. ©0 mar benn ^reu^en tfiatfä^Iid) fdion am ^age

be§ ^riegSaufrufS be§ ^önig 2öilf}elm |)err in 5Zorbbeutf(^Ianb unb in

einem S£f)eil 5[RitteIbeutfd)Ianb§, et)e nod) ein S?anonenfct)u| gefaflen mar.

®er ^önig bon ^annober berfud)te, fid) nac^ 23abern burdigufi^Iagen, fol)

feine 5lrmee aber balb bon ben ^reu^en umfteHt. @r mie§ inbeffen SSer=

Ijanblungen, bie noi^ in le^ter ©tunbe angetnüpft mürben, gurüd, morouf

au§ ^Berlin ber 33efet)I !am, gum Eingriff gu fi^reiten. (S^e nod^ bie Um=

ftettung ber l^annoberif^en 5trmee eine boUftönbige mar, griff ©eneral g^IieS

am 27. ^uni mit etma 8000 ^ann meift fd)Ied)tbemaffneter 2anbmel)r

bie 20,000 |)annoberaner bei Sangenfalja an. ®a§ mar ein ta!=

tifdjer ^el)ler, ben ber übermächtige ©egner trD^,bem nid)t ausbeuten fonnte,

fonöcrn ber bielmel)r baju fül)rte, baB bie f)annoberifd)e Slrmee feftgeijalten

unb am nädjften S£age fo umzingelt mürbe, baB Wne 5lu§fid)t mel^r gum

©nttommen mar. 5lm 29. ^uni capitulirte bie gange 5lrmee unb mürbe

oufgelöft.

3Si§mard§ Qkl, mit ben Siegen, auf meli^e er red)nete anö) gleich ben

SBeg gur SSerfö^nung gu eröffnen, geigte fid) fdjon I)ier. ^m |)reu|if(^en

„©taatSangeiger" ftanb na^ ber Kapitulation bon Sangenfalga folgenbe

Semerfung: „®a§ ©djidfal ber t)annoberifd)en S^ruppen, beren rul}mreid)e

23ergangen{}eit eng bermoben ift mit ben fd)önften ^riegStl^aten unferes

eigenen |)eere§, mu^ fcbeS ©otbaten^erg mit aufrii^tiger S;f)eitna!^me er=

füüen. Tlan burfte biefe braben S^ruppcn bebauern, al§ fie mätjrenb be§
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g^elbjugS gegen Däncmar! hmä) eine unglücfü(^e %ad\t if)rer Ülegiernng

3ur Unt^ätigfeit berurtl}eilt mürben; l^eute [inb fie 3U beflagen, tnett neue,

traurige 3}erirrungen tl^rer 9tegierung fei einer unglüdUi^en S^ata[tropf)e

entgegengefü^rt IjaBen. ®ie I)Dl)e Sel&[tüerleugnung aber, mit meli^er bie

I)annoöerif(^e 5lrmee, treu bem geleifteten (Sibe, i^r l^arteS 2oo§ getragen,

mu^ i'^r bie 5ld)tung ber preu^if(^en 5lrmee fiebern."

S)ie @e[ä)icl)te be§ bö^mifd)en g^elb^ugeS ^u fd)reiben, i[t l^ier nid)t

unfcre 5lufgabe. ®ie ©iege, tüeldje bie ^reu^en haut ber öom ^öntg unb

feinen 9tat^gebern burdjgeäinungenen ^Irmeereorganifation unb ban! be§

unöergleid)lid)en ^efb^errngenie» ^JioItteS, nai^bem fie am 22. ^uni in

58ijl)men eingerüdt maren, Dom 26. ^uni ab ©djUtg auf ©L^Iag erfodjten,

unb bie mit ber ©(^Iad)t bei ©abomo ober S^öniggrä^ am 3. ^uli il}r

Snbjiel erreidjten, hielten bie fammtlidien ©abinete in atf)emlDfer @pan=

nung. 5preu^en§ Sriump^ mar glüngenber, al§ bielleidjt felbft 5Bi§mard

mit feinem felfenfeften ©tauben an bie Ueberlegenl)cit ber preu^ifdjen

2öaf[en, einem ©tauben, auf bem feine turnen biplomatifc^en ^läne auf=

gebaut maren, p troffen gemagt I}atte.

©c^öu nad) bem (Sintreffen ber erften ©iegeSbepefd^en au§ Söl)men

t)atte 58i§mard bie ^reube, au§ ben ^ulbigungen, bie i^m 'ba^ i^olf in

23erün barbrad)te, empfinben ju bürfen, 'tta^ man anfing, aud) an i[)n 3U

glauben. @r I)atte in ben 2Bo(^en, e^e e§ mirflic^ jum ^rieg !am, Ueber-

menfd)Iidje§ geleiftet, jebod) angefid)t§ ber allgemeinen furdjtbaren^Iufregung

unb ber Empörung gegen i^n unb feine ^otiti! teine ©ecunbe ben ^opf

öerloren. 5Im 30. ^uni begleitete er ^önig 3BiII)etm, ber nad) feiner

$ßäter «Sitte perfönlid) an bie ©pi^e ber 5trmee trat, auf ber Ü^eife nad)

bem ^rieg§fd)aupla^. 5lm 5}Jorgen be§ 3. ^uti muf3te er mit DJ^oItte, baf3

ber S;ag einer großen, biedeidjt entfd)eibenben ©d)Iad)t getommen mar.

„@in einjiger ,^ampf," I)atte er gefagt gehabt, „eine entfdjcibenbe ©d)(ad}t,

unb ^preufeen mirb im ©taube fein, feine 58ebingungen 3U bictiren." Sa^

Umgetel^rte mar aber aud) mat)r.

S)ie ©d)lad)t begann um 8 U^r 9J^orgen§. S)er .^önig erfd)ien mit

58i§mard um biefe ©tunbe unter ben 2;ruppen. ^er Stampf tobte auf

allen Sinien unb mor gegen 1 UI)r 93httag§ jum (Stef)en getommen. y)lan

martete mit ©e^nfud)t auf ba§ Eintreffen ber 5lrmee bc§ c^ronprinsen.

WoUk bemafjrte feine c(affifd)e 9tut)e. Söenn er anä), mie einft Bcüington

in ber ©d)Iad)t bei Söaterloo fic^ nac^ 33tüd)er fef)nte, in jenen t)er^ängnife=

boüen ©tunben gebad)t t)aben mag: „Söoüte ©ott, eS märe 5tad)t, ober ber

^ronprin^ märe ha," fo red)ncte er bod) mit 33eftimmt()eit auf bie red)t=

mäßige infunft be§ Kronprinzen, mie e§ in bem ©(^Iad)tcnplane be»
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großen ^elb^erru Qu§gemad)t mar. ^hiä) 23i§marcf, ber je^t tüu^te, baf;

ba§ (5(|ic!fal 5|3reu^en§ öou bem 5lu§gang biefer <Bä)iad}i abljing,, unb ha'^

halt) 5IIIe§ getronnen ober bieüeicfit 5(Ee§ üerloren fein tüürbe, berriet^ auf

feinem eifetnen 51ntli^ !eine ©pur Don Unruljc. (Sr Befnnb [td) mit bem

Stange eine§ preu^ifd^en SanbmeljrmajorS im ©tabe be§ ^önig§. &kid)

fetner Umgebung ^atte er in ber legten ©tunbe mit bem §^elb[ted)er fc^arf

in bie üiidjtung, au» ber bie 5Irmee be§ l^ronprin^en nal)en mu^te, au§=

gefpäfjt, unb merfmürbiger Sßeife mar er felbft e§, ber bie 23orI)ut ber I)er=

6eieilenben |)eere§fäulen guerft entbedte. „6» finb 5lderfurd)en, " ermiberte

man ir}m, al§ er auf einige bunüe (Streifen in meiter ^erne aufmer!fam

mad)te. „5Mn/' ermiberte er, „e» finb |)eere§maffen, benn bie 5Ibftänbe

finb ni(^t gleidi, unb e§ betuegt fid)." (Sr Ijatte 9te(^t. S)ie |)eere§fäu(en

entmidelten fii^ unb nod) el)e bie l^anonen be§ l^ronprinäen gegen ben red)=

ten i^lügel ber öfterreid)if(^en 5lrmee gu bonnern anfingen, eilte WoltU auf

ben ^önig gu unb fagte: „;^et;t ift @uer SOf^ajeftät ber ©ieg nid)t mel)r ^u

nel^men." dlaä) I)eif5em Kampfe mantten bie Defterreid)er unb traten ben

Stüdgug an, ber balb §u einer regellofen ^(udjt mürbe, üönig 2öiII)eIm

befaf)! ba§ SSorrüden ber ßabaüerie unb ftellte fid} felbft an bie «Spi^e ber=

felben, mobei in feiner unmittelbaren 5täl}e ©ranaten einfd)(ugen. (5r 50g

fid) erft gurüd, al§ 33t§mard, ber nid)t bon feiner ©eite gemid)en mar, mit

bemegter ©timme fagte: „51I§ ^Jtajor I)abe id) (Suer 5}tajeftät auf bem

©d)lad)tfelbe feinen W:ütf) gu ertl)eilen, al§ 5Jlinifterpräfibent bin id) aber

berbf(i(^tet, (Suer 5)Zajeftät gu bitten, fic^ nidjt auf biefe äöeife ber @efa^r

au§sufe^en."

5Im 9. ^uli, nad)bem er bereits ben ber ©ci^Iadit bei ©aboma fDlgen=

ben (Sreigniffen ben ©tempel feine§ ftaat§männifd)en @enie§ aufgebrüdt

l^atte unb ^rag befe^t mar, fd)rieb er folgenben 33rief au§ bem ^aupt«

quartier in ^o^^enmautf) an feine (Sattin:

„3Bei^t Su nod), mein ^crg, mie mir bor 19 ^al)re auf ber "^a^jn bon

^rag nac^ Söien Ijier burd)fuf)ren? ^ein ©piegel geigte bie 3u!unft, auä)

nid)t, aU id) 1852 mit bem guten Sl)nar biefe @ifenbat)n paffirte. U n §

g e 1^ t e § g u t ; m e n n m i r n i d) t übertrieben in u n f e r e n

5( n f p r ü d) e n finb unb n i c^ t glauben, bie 2Ö e 1 1 erobert
ä u ^ a b e n, f o m e r b e n mir and) einen g r i e b e n erlangen,
ber ber 9Jt ü f) e m e r t f) i ft. 9t b e r mir finb e b e n f f d) n e 1 1

b e r a u f d) t tu i e b e r 3 a g t, unb i d) f) a b e bie u n b a n ! b a r e

51 u f g a b e, 2Ö a f f e r in ben b r a u f e n b e n 2B e i n 3 u g i e
f5

c n

unb geltenb ju matten, baJ5 mir nic^t ade in in (Suropa

leben, f o n b e r n n d) mit b r e i 9t a d) b a r n. Sie Oefterreidier
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[teilen tu Wai)xm unb toir [inb fdion fo !ü^n, ba^ für morgen unfer ^aupU

quartier ba angefagt toirb, tüo fie :^eute noc^ [te^en. ©efongene paffiren

nod) immer ein, nnb Kanonen feit bem 3., bi§ I)eute 180. ^^okn fie il)re

©übarmee bor, fo werben mir fie mit ®otte§ gnäbigem 5ßeiftanb aud)

f(plagen! S)a§ Sßertrnuen ift allgemein. Unfere Seute finb jum Püffen,

ieber fo tobe§mut"^ig, ru^ig, folgfam, gefittet, mit leerem 5J?agen, naffen

Kleibern, naffem Sager, menig @d)Iaf, abfallenben ©tiefeIfol)ten, freunb=

üd) gegen alle, !ein ^(ünbern nnb ©engen, be3at)(en tnenn fie lönnen unb

^ffen t)erf($immelte§ 53rob. @§ mu^ bod) ein tiefer gonb bon @otte§fur(^l

im gemeinen SJZanne bei un§ fi^en, fonft fönnte ba§ 3ine§ nid)t fein.

1)er l^önig ejponirte fid) am 3. aüerbingS fe^r, nnb e§ mar fel^r gut, ba^

id) mit il)m mar, benn aüe 5Jia^nungen 5Inberer frudjteten nichts, unb

5Jliemanb I)ätte gemagt, fo gu reben, mie id) e§ mir beim legten 5JiaIe,

meli^eS {)alf, erlaubte, nai^bem ein Knäuel bon 10 Suiraffieren unb 15

^pferben bom 6. 6uiraffier=9tegiment neben un§ fid) blutenb mälzte, mo bie

(Sranaten ben ^errn in unangenel^mfter Sßeife umfdimirrten. Siie

fdjlimmfte fprang 3um ©lud nii^t. @§ ift mir aber boc^ lieber fo, al§

menn er bie 35orfid)t übertriebe. @r mar ent^ufiaSmirt über feine 3;rub=

pen unb mit 9fed)t, foba^ er ba§ ©aufen unb (Sinfi^Iagen neben fid) gar

nic^t 3U merten fdjien, ruljig unb be^aglii^, mie am l^reujberg, unb fanb

immer mieber SSataiEone, benen er bauten unb guten Slbenb fagen mu^te,

bi§ mir benn ri(^tig mieber in'§ ^euer !^ineingerat^en maren. @r !^at aber

fo biet barüber ^ören muffen, ba^ er e§ fünftig laffen mirb, unb ®u tannft

berul^igt fein; id) glaube anä) faum nod) an eine mir!Iid)e ^ä)laä)i,"

SBäl^renb bie preu^if^en ©eneräle nad) ber ©d)Iad)t bei ^öniggrä^

baran beuten burften, auf i^ren Sorbeeren au§3uru:^en, begann für $8i§=

mard mit bem 5Iugenblid, ha bie Defterrei(^er gefd)Iagen maren, erft bie

eigentlid)e 5lrbeit. ®r mu^te, ba| bie „mo^Imotlenbe" Sfieutralität

^^iapoIeonS glei(^fall§ mit bemfelben 51ugenblid berf(^munben mar, unb er

mar beSmegen auf bie ©inmifdiung au§ ^ari§ ^er gefaxt. D^apoleon l^atte

fid), mie mir im borigen 5lbfd)nitt fallen, bor 5Iu§brud) be§ l?riege§ fo ein=

geri(!^tet, ba^ i^m bie Gelegenheit, ben ©t^iebSrii^ter äu fpielen, fi(^er

merben mürbe. ^a§ erleid)terte llaifer ^^ranj ^ofep'^ nun fe^r fci^nell

baburd), ha'^ er am 4. ^uli, bem Sage nad) ber @d)Iad)t bei ^öniggrä^,

nac^bem (Senerat ©ablen^' S3itte um Söaffenftiüftanb abgef(plagen mar,

9fiapoteon tetegrap^irte, er fei bereit, 35enetien an 3^ran!rei(^ abjutreten,

unb erfud)e it^n um feine a^ermittelung in feinem Kampfe mit '^reu^en unb

Italien, ^f^apoleon beeilte fid) infolgebeffen, al§ ©d)ieb§rid)ter ein3uf(^reiten.

^n ber ^a6)t bom 4. jum 5. ^uli lief im pren^ifdjen |)auptquartier gu
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|)ort^ ein Seiegramm ein, in meldiem ^^apoleon fagte, er ^offe bon ber

|)oc()f)er3igfeit be§ ^önig§ SBilfjelm, berfelbe merbe nnd) fo großen Erfolgen

feiner 2lrmee feine SSemü^ungen gur |)erftenung be§ 3^rieben§ gern anne!^=

men unb borläufig in einen äßnffenftiüftanb miüigen.

$ßi§mar(! öerfannte feinen 5lugenbli(f bie ungeljenre (Sd)mierig!eit ber

Soge. 3^ii^öiä)ft tonnte er nid)t mit ©idjcrfieit auf Italien rerfinen. S)er

ttalienifd)e ©eneral Sa ^JJarmora, ber e§ abgeleljut ^atte, einen i^m bon

^Berlin au§ borgefd}Iagenen ^elbjugSpIan gu befolgen, mar in feinen eigenen

(Sntmürfen nii^t glüdlid) gemefen. 5lm 22. ^uni, brei Sage nai^ ber

.^rieggerflärung Italien», fi^Iug ber öfterrei(^ifd)e ©rj^er^og 5IIbre(^t bie

italienifc^e 5lrmee bei S u ft o 3 3 a unb ^mang fie, fi(^ fjinter ben 5J?incio

3urü(l3U3iet)en. ®a§ Söiener ßabinet ^atte fid) Diapoleon gegenüber

berpflid)tet ge^^abt, biefen ^(u^ ni(^t ju überfdireiten. 5l(Ierbing§ mar

Italiens Sünbnifibertrag mit ^reu^en bi§ gum 8. ^uti in ^raft, bo(^

33i§mard I)atte ju befürd)ten, ba^ ba§ Florentiner ßabinet ni(^t abgeneigt

fein mürbe, Sßenetien, ba§ tl^atfädjtic^ burd) preu^ifd)e 2öaf[en erobert mar,

al§ ®efd)enf au§ ber |)anb Dlapoleon» anjunel^men, fo bemütljigenb bie§

aud) fein mürbe. (S§ geigte fid) inbeffen, ha^ Italien boi^ @f)rgefüt)I genug

befa^, ein fotd)e§ @efd)en! ni(^t angunelimen unb feine 33unbe§genoffen im

©tid) 3U laffen. ®od) ala bie S)epef(^e 91apoIeon§ eintraf, I}atte SBiSmard mit

ber 53ZögIid)feit gu rei^nen, ba^ Italien fid) berleiten laffen f önnte, ma§ bie

33ebeutung gehabt Ijaben mürbe, ba^ Oefterreid) in ©tanb gefegt morben

märe, atte feine Sruppen auf ben nörblid)enl?rieg§fd)auplal3 3u concentriren.

ferner I)atte 58i§mar(f ju befürd)ten, ba^ eine 5lblet)uung be§ 23or=

fd)Iag§ 91apoIeon§ biefen gu einem bemaffneten @tnfd)reiten p (Sunften

Oefterreid)§ reiben mürbe, ^n SSerlin f)atte man ben ^rieg nid)t o^ne 5öe=

forgnife rüdfiditüd) Franfreid)§ begonnen. WoUk glaubte nid)t, ba|

9flapoIeon ftiüer 3uf(^auer fein mürbe. @r Ijatte ft^on am 18. ^uni ben

53efeI}I gegeben, bie ^^eftungen (Sobleng unb ©aarlouiS ju armiren. S)a§

ganje linte 9tf)einufer mar t()atfad)(id) bon Sruppen entbtöft. ^n Sujem=

bürg I)ie(ten bie preu^ifi^en Officiere, bie feine 93erftär!ung befommen

Ratten, bie 5lbtretung be§ ©rofjberäogtbumg für befd)Ioffen.

S)aB ^rantreid) bamat§ militärifd) nid)t gerüftet unb f($mac^ mar,

mufete 33iömarcf aöerbingg, bod) er fat) aud) in einem fd)Ied)t gerüfteten

f^^rantreic^ eine ungeheure ©efa^r, mieer ac^t ^a^refpäter, am 16. Januar
1874 äußerte: „2Benn ^rantreid)", fagte er, „aud) bama(§ fef)r menig

Sruppen ^atte, fo ^atte ein gcmiffer S^if^ilJ öon fran5öfifd)en Sruppen f)in=

gereii^t, um au§ ben 3al)treid)en fübbeutfd)en2:ruppenmaffen eine red)t tüd)=

tige 5lrmee ju mad)en, bie un§ fofort in bie Sage gebrac£)t I)ätte, junädjft
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Serün gu betfen unb alle unferc (Srfolge in De[terreic() aufzugeben." S)oc^

DZapoIeon !)atte t^atfüd)Ii(^ bamal§, vcaS S3i§mardf tt)o!^l nid)t föu^te, m(!)t

beu 5!}?ut^, mintärif(^ etnpfcfireiteu. ®er alte ^ntriguaut SSeuft voax mit

feinem C>ei^rn, bem S^önig öon ©a(i)fen, nad) 2Bien gefommen unb mürbe

am 2:age nad) ^öniggrä^ naä) ^ari§ gefd)i(ft, um 9ftapoIeon gu bemegen,

ni(^t etma einen l^rieg mit ^reuf5en ju beginnen, fonbern nur eine einfacf)e

militärif(^e ^emonftratton ^u matten, um ^ßreu^en aufzuhalten unb t^m

9)?ä|igung an^uempfefilen. „ßntfd^eiben <Sie fic^ !f)eute", brängte SSeuft,

„^reu^en mirb ftefien bleiben; ©übbeutfdilanb unb Defterreic^ tnerben

9Jhttf) faffen, unb ©ie merben al§ 33ermittler eine§ gerecfiten grieben§ bie

2)anfbar!eit 2)eutf(!)Ianb§ ermerben. Sßenn nid)t, fo merben ©ie fpöter,

in einem Kriege mit 5)3reu^en, ganj ®eutfcf)lanb gegen ftc^

l^aben unb bann merben ©ie unterliegen." 5^apDleon

entgegnete: „^i^ !ann nichts t^un, id) 'i)aU nid)t 200,000 Wann bereit,

um in'§ gelb gu rüden." — 2)er „beutfd)e Patriot" SBeuft moflte alfo

9ia|3oteon öor bem öon it)m rii^tig borauSgefe^jenen ©c^idfal bemaf)ren, ba^

gang ^eutfd)Ianb fid) grantreid) gegenüber einige unb eg befiege.

33t§mard l)ielt e§ angefid)t§ ber mögltd)en (Sefafiren für gerat^en,

5lapDleDn§ Sßorfdiläge bom 5. ^uli ni(^t unbebingt abgule^nen. ©od^ er

ertf)eilte gu gleid)er ^di bem 33otfd)after in ^ari§ bie Sßeifung, ^topoleon

mitäut^eilen, ba| ein SSaffenfliüftanb nur jugeftanben merben tonne, menn

Defterrei(^ fid) bereit erttäre, im gutünftigen ^rieben auf feinen 5Iuätritt

au§ bem beutfd)en 23unbe, auf (Srrid)tung eine§ 23unbe§ftaat§ mit natiDna=

ler ©runblage unb auf @ebiet§ermetterung ^reu^enS gum ^^^ede ber 33er=

binbung ber je^t getrennten 5:t)eile ber 5!}JDnard)ie einjugel^en. 9Ja|3oIeDn

fd)Iug bem gegenüber in einer 33eratt)ung am 10. ^uli, an meld)er bie 3Ser=

treter ^reu^en§ unb Defterreid)§ t^eilnal^men, junädift bor, bie beiben

(Srolftaaien fottten in ^u'^n^ft allein ftefien, mät)renb bie übrigen beutfd^en

Staaten ju einem 33unbe §ufammentreten füllten. ®ie ^Bertreter ^reu^enS

fomo^I mie Oefterreid)§ lel)nten biefen SSorfdilag, ber offenbar auf 33egrün=

bung eines neuen 9ll)einbunbe§ abhielte, a1),

3iDed§ Sßereitelung ber (Sinmifd)ung ^^apoIeonS berfu(^te je^t 33i§=

mard no(^mal§, fid) auf bertrauli(|em Söege mit Defterrei(^ ju berftän=

bigen. @r lief5 bem SBiener ßabinet ben SSorfdjlag mad)en, ba^ Defterreid^

au^er 5ßenetien nid)t§ bon feinem ©ebiet abtreten unb aud) teine ^rieg§=

cntfdjäbigung 3at)len folle, baf5 in ©eutfdjlanb ber 9Wain al§ ©renje ber

^Jhd)tfp'^äre ^reuf5en§ angenommen merben unb ha^ ©übbeutfd)Ianb, mit

bem fid) Defterreid) in 35erbinbung fe^en tonnte, fid) felbft überlaffen blei=

Un foUe. 5Ille§ ha§) mollte 23i§mard aber nur unter ber S3ebingung äuge=
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[te^en, ba^ g^ran!reid) öon bem ^rieben§f(^Iu[je ferngefjaüeu luerbe. ^n
Söien geigte man \i^ bon biefen 9Sorfd)Iägen angenefim ü6errafd)t, boc^

3^ürft Ttox'i^ (S[lerl}a3t), ber einen großen (Sinflu^ auf ben SJJinifter be§

3luätr)ärtigen fiefa^, empfing htn Ueberörtnger berfelben, Saron ^erring,

bon born'^erein fe!^r falt, lie^ it)n faft brei^ig ©tunben auf ^Intmort tüar=

ten unb fertigte if)n fd)(ie^Iic!) mit auSmeid^enben 9ieben§arten unb ber

(Srtlärung ob, man merbe nur auf eine officieüe (Sinlabung !^in einen

Unterljänbler in'§ preuf^ifdje |)auptquartier fenben. 23aron ^erring eilte

fofort nad) 9ü!o(§burg, ino fic^ ba§ Hauptquartier bereits befanb, !am aber

fpäter ala 23enebetti, ber 3Igent 5hpoIeon§, bort an, unb man fagte i^m :

„Sine ©tunbe frül)er tnüröen bie SSerl^anblungen einen anbern ©ang
genommen !^aben. äBir föunen bie ^nterbention gran!reic^§ nidjt me^r

ablehnen, meil fie ftf)on acceptirt morben ift."

9ZapoIeon'§ neuer 33orfd)Iag ging auf einen SBaffenftiUftanb auf

©runb folgenber borläufigen 3i^9e[l^üJi'5niffe: @rt)attung ber Integrität

Cefterreld)§, 5(u3fcf)eiben beffelben üu§ bem 3}erbanbe mit ben beutfdjen

Staaten, ©rünbung eine§ norbbeutfdien 58unbe§ unter militärifd^er 3^üf)=

rung ^reu^en§ unb 5ßered)tigung ber fübbeutfd)en «Staaten gu einer

unobijängigen Union. 23on einer @ebiet§bergröBerung 5preu^en§ mar

barin nic^t bie 9lebe. S)a§ aber gerabe toar für ^önig Söil^elm eine un=

crlä^Iic^e Sebingung. 9JJott!e l^atte naä) ^öniggrä| bie militärifd)en

Operationen fortgefe]^t, ^rag mar genommen unb berfd)iebene tieine

Steffen maren ben surüdroeic^enben Defterreit^ern geliefert, bi§ bie

preu^ifi^en 33orpoften enblid) bie Sfjürme 2öien§ in ©id)t batten. S)ie

miUtärifd)en 9tatbgeber be§ ^önig§ ftellten bie tu^nften SSebingungen. ©ie

moüten Defterreii^ bie ^robinj ©djlefien, SSaQern einen SI}eiI bon ^raufen,

bem ^öuige bon ©ac^fen menn nid)t fein ganzes Sanb, fo bod) menigftenS

Seipäig unb bie Saufi^ genommen fel)en. 58i§mard betämpfte biefe 3^or=

berungen unb rtet^ jur ^JKlf^igung. ^önig 2öiII)eIm I)atte ertUirt „lieber

abbauten, al§ Dr}ne bebeutenben Sänberermerb für ^reu^en jurüdfcljren gu

iboüen", 58i§mard mar bie 23unbe§rcform bie ipauptfai^e unb baneben erft

toünfd)te er einen DJhdjtpmad)» für ^reu|en, ber burd) (Sinberleibung

einiger norbbeutfd)er Staaten gelnonnen toerben foüte. S)a§ genügte aud)

fi^üeBüd) bem Slönige.

?luf ben le^termä^nten 5ßorfd)Iog 9ZapoIeon§ antmortete 5Bi§mard, ber

ba§ ^id, Defterreid) gu fd)onen unb ben 2öeg gu einer fpäteren 23erfö^nung

offen 3U IjaÜen, niemals au§ bem 5(uge berlor, baf^ berfelbe teine au»=

reid)enbe 33afi§ für einen befinitiben t^rieben fei, ba ^reufien bon ber ^or=

berung eine§ 9[)la(^täuma(^fe§ auf S?often ber feinblidien Staaten in
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9^orbbeutf(!)Ianb nic^t abgeben !önne. Sagegen genüge ba§ ^Programm §u

einem 2öaf[en[till[tanb, wofern Italien guftimme unb Oefterreid) e§ annel^me.

2öa§ ben gerieben beträfe, fo feien bie 33er!^onbInngen barüber nur 3tt)if(^en

Deflerreicf) unb ^reu^en gu füfiren unb bie übrigen friegfü^renben «Staaten

mürben fidi, jeber für fid), mit 5|3reu^en ^u öerftänbigen ^aben. ®er

^önig miüige in einen Söaffenftiüftanb bon fünf 2;agen unb mürbe bann

ben .^rieg fortfe^^en, mofern Oefterreid) bi§ ba!)in nid)t bie preu^ifdien

SSebingungen angenommen ^abe.

Oefterreid) nal^m am 19. ^uli bie SSaffenftiUftanbgbebingungen an.

5Im 21. ^uU 5Ibenb§ erfd)ienen öfterreid)ifd)e SSeboümäc^tigte im preu^i=

fd)en |)auptquartier gu D^ifolsburg, um mit SiSmard über bie f^rieben§=

|)räliminarien gu öerl^anbeln. ®er italienifc^e @efanbte, ©raf 33arral,

mar jmar an Ort unb ©teile, aber ol^ne ^nftruction unb 2SoIImad)t, me§=

megen er an ben S5er^anbhingen nid)t tl)eilnat)m, aber bod) fortlaufenb in'

5?enntni§ berfetben erfiatten mürbe, ^nbeffen Italiens 3uftitumung tonnte

nid)t feilten, folange it)m bie (Srmerbung 55enetien§ gefidiert mar. 5Iber

and) SSenebetti, ^liapoIeonS 5ßotf(^after, mu^te brausen bleiben. (Sr mürbe

bon ben 5^i!oI§burgcr 5BerI)anbhingen nur „unterrtd)tet". |)err 33enebetti

mußte \\ä) barauf befc^ränfen, am 23. ^uli nad) ^ari§ gu berii^ten, ba^

25t§mard „mit feiner prattifc^en Sluffaffung ber ®inge unb feiner gemoön=

ten (Sntfd)toffenl^eit" bie öfterreii^ifi^en Unterl}änbler gu beftimmen gemußt

f)al)Q, mit ^reuj^en gleid} über bie ^riegStoften unb bie Slnnei'ion bon

©(^Ie§mig=§oIftein, ^annober, ^urfieffen, ^^Jaffau unb ber @tabt gran!=

fürt a. 5)?. einerfeit§ unb bie Integrität Oefterreid)§ unb (5ad)fen§, fomie

bie ©elbftftänbigteit ber Staaten ©übbeutfd)Ianb§ anbererfeitS p bexbrtn=

beln. Unb auf biefer SSnfiS mürbe benn anä) ber^räliminarfriebe
am 26. ^uli in ^^i i f o I § b u r g mit Oefterreid) abgefd)Ioffen. 5)a§ preuBi=

fd)e ©eneralftabSraer! über ben ^^elbgug bon 1866 fagt im Sinne 33i§=

mard§: „2Beber ber @I)re nod) ber 5}Zad)t Oefterreid)§ mar eine Söunbe

gef(^Iagen, meiere eine unheilbare geinbfd)aft gmifc^en beiben Staaten im

©efolge !^atte. 2öenn man me^r forberte, menn eine gtüdlic^e Q^ortfe^ung

be§ Krieges me!^r gu er^mingen erlaubte, fo mufjte eine Stad)et 3urüd=

bleiben, ben !eine 3eit entfernt Ijätte. ®en Srüc^ 3mifd)en

^reu^en unb Oefterreid) gu beremigen, tonnte ni(^t im

Sntereffe ^reu^enS unb S)e utf (^lanb§ liegen."

Sn Sübbeutfd)Ianb mar inbeffen ber ^rieg nod) nid)t beenbet. 2)ort

l^atte fid) tro| ber an 3^^)^ überlegenen ©egner Sieg auf Sieg an bie

2öaffen ber „^Jiainarmee" unter 25ogeI b. galdenftein unb fpäter Wan=

teuffei geheftet. 5Im 16. ^uli 30g erfterer in ^^ranffurt a. 5!Ji. ein unb
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ttac^ einer Steige weiterer @efe(^te eröffnete 5!JtanteufteI am 27. ^uü bie

S3ef(i)ie|ung ber ©itabelle bon SBürsburg. Unb al§ gar am 31. ^uü no^

eine gtneite 5Irmee unter bem ©ro^^ersog bon 9)iedlenburg IRürnberg

errei(i)t r)atte, voax 23al)ern fo gut föte tt)e^rto§ in preu^tfdien |)änben.

D'ladjbem ^reu^en fo feine ämeifcllofe Ueberlegent)eit gegeigt ^atte, föar e§

bereit, SBaffenftiflftanb gu gewähren. Da§ gefdial) am 2. 5luguft (mit

SSoben erft am 3. 5luguft, nadibem ber ©ropergog ben nationatgefinnten

9J?at^l) 3um Seiter ber babif(^en ^pditif Berufen :^atte). Sie fübbeutfi^en

dürften, mit ^luSna^me be§ (Sroperjog^ bon S3aben, Ratten inbeffen t:^re

Sage unb SiSmarrf fo menig begriffen, ba^ fie angefi(^t§ ber bereits gur

S;:^atfa(i)e gemorbenen Einigung 9^orbbeutf(^Ianb§ unter ^reu^en§ ^ü^rung

ben traurigen DJJntl) Tratten, fic^ l^ülfeftel^enb an ^^apoleon ju föenben.

53euft mar il^r ^Inmalt.

5^apoteon aber mar e§ fc^Iie^Iic^ mübe getnorben, mit feiner StoHe al§

©d)ieb§rid}ter SiSmardE gegenüber ftet§ giaSco gu mac£)en, unb bei bem

ganzen ©treit abfolut leer ausgeben gu muffen. SiSmard tonnte fid) frei=

l\ä) ni(^t bie ©enugt^uung berfagen, bie fübbeutfd)en Ütegierungen bie

^Dladit ^reuJ3en§ em|3finben ju laffen, bo(^ er bemieg if)nen gteid)3eitig, baf?

er ein b e u t f d} e r ©taatSmann fei. (Sr tiefe bie fübbeutfi^en Ütegierungen

miffen, baB unb mie 9lapoteon auf beutfc^e Gebietsabtretungen gere(^net

:^atte. S)er nationale @inn mar fi^Ue^üi^ benn boc^ aud) in ©übbeutf(^=

lanb, fi(^erli(|- im Sßolte, genug erftarft, um nur au§ ^aä^e gegen ^ßreuj^en

bie |)erabmürbigung ber fübbeutf(|en (Staaten p SSafaüen gran!rei(|§ ju

bulben.

9liemal§ geigte fi(^ 33i§mard al§ ein größerer 5Jleifter ber Diplomatie

unb ©taat§tt}iffenfd)aft, al§ in ben Sagen, ba er ba§ erfte 23anb mit ©üb=

beutfd)(anD tnüpfte. Surd) ben 9üfoI§burger ^prätiminarfrieben mit

Oefterreii^ mar 23t§mard l^inter bie 9)?ainlinie surüdgebrängt, unb bie

fiibbeutfc^en ©taaten foüten eine böt!erred)tlic^ unabhängige Union bilben

bürfen. Si§mard fa:^ bie ©efaf)r, bie hierin für bie ^utunft lag. 2Ba§

mürbe nad) ©d)Iu^ be§ griebenS Defterreid) abgalten fönnen, fid) mit ben

fübbeutfd)en «Staaten unb grantreid) gegen 5]ßreuf5en gu berbünben ? 5ßi§=

mard befd}Io^ beSmegen, auf feine Sßeife ben Tla'm gu überfd)reiten, inbem

er ben fübbeutfd)en Ütegierungen borfteKte, bafs fie ifolirt ftünben unb ben

©elüftcn gran!reid)§ auggefe^t feien, metd)e§ fie mie jur 3eit Submigg XIV.

gum ©d)tüd)tfelb mähten mürbe. ©eS SBeiteren madjte er il^nen !Iar, ba^

fie au§ materiellen (Srünben ber Erneuerung ber burd) ben ^rieg auf=

gehobenen 3Dllberein§berträge bebürften, ^reu|en aber nid)t gemidt fei,

biefe SSort^eile feinbli^ gefinnten Ütegierungen gu gemät)ren.
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®tefe Srtoägungen unb iro^I oud) ein getüiffeg natiDnal=beutf(^e§

@£)tgefü^l, berbunben mit ber ©rfenntni^, ba^ ^ßreu^enS ©diu^ unb

ö^reunbfd}aft lüert^üotter feien, al§ alle 23ünbni[fe mit bem 5lu§Ianb, öer=

antasten bie fübbeut[d)en 9tegierungen, mit ^reu^en ein ©d)u^= unb

2;ntpünbni^ abpfcE)üe^en, tnxä) meldie bie t)ertragfd)Ue^enben Staaten

fid) i^re (Sebiete einanber berbürgten unb i^re gefammten (Streitfröfte im

Kriegsfälle einanber gur 35erfügung unb unter ben 58efet)I be§ Königs bon

^reu|en ju fteden fid) berpftii^teten. S)iefe 3Serträge tourben g e 1^ e i m
gehalten unb blieben auc^ geheim, bi§ fie im nöd)ften ^al^re für-einen

gemiffen ^tütä befannt gemad^t mürben.

UebrigenS glaubte SSiSmard fdion bor 5Ibfd)Iu^ biefer geheimen S5er=

tröge, bie erft am 22. 5luguft unterzeichnet mürben, ^reu^en ftar! genug,

^ranlreid) bie ©tirn bieten unb babei auf bie |)ilfe ber fübbeutfdien

9legierungen rennen p tonnen. SiSmard mar am 4. Sluguft nai^ 33erlin

3urüdge!el)rt. 5lm Slage barauf ging ifim bon SSenebetti ein 33ertragaent=

murf mit einem ^ribatbriefe p, in meld)em er erfud)t mürbe, ben 25orfd)Iag

g^ran!rei(^§ mit Wn^t gu ftubiren. ®er S^orfdilag mar fo befc^affen, ba^

33enebetti e§ für nött)ig eraditet !§atte, „mit 9tiidfid)t auf ben ß^arafter

be§ 3Winifterpräf{benten e§ ju bermeiben, bem erften (Sinbrude beigumo^nen,

ben bie 5^ad)ridjt auf t^n matten mirb, ba^ mir ba§9l^einufer unb
bie g^eftung 5JJainä mieberberlangen." Se^tereg mar nömlic^

ber ^n^alt be§ 58enebetti'f(^en 5ßorfd)Iage§, in beffen 5Inna^me ^^aboteon

bie 3^ran!rei(^ gebü^renbe Sntfd)äbigung für ^reu|en§ 9Jiad)termeiterung

erblidte.

©d)on am 6. 5Iuguft fteüte fid) Senebetti ein, um 3U erfaf}ren, meli^en

„©inbrud" ^RapoIeonS 33erlangen gemad)t l^atte, unb 23i§mard 3U fagen,

ba^ eine 5tble§nung eine fofortige Krieg§er!Iärung gur 9^oIge f)aben mürbe.

„(Sut, bann t ft Krieg", ermiberte 23i§mard, riet^ aber SSenebetti,

boiijer nad) ^ari§ ^u gelten unb ben Krieg gu berf)üten. Senebetti antmor=

tete, bafi er im ©egent^eil bem Kaifer ^lapoleon bie Slufrei^ter^altung ber

3^orberung empfehlen merbe, ba er glaube, ba^ beffen 2;^rDn gefä^rbet fei,

menn bie öffentn(|e 9[Reinung in grantreii^ nid)t burd) ein berartigeS 3wge=

ftänbni^ ^reuf3en§ beruhigt merbe. Siämard entgegnete barauf: „Waä)m
©ie ©r. 9Jiajeftät ben Kaifer barauf aufmertfam, ba^ ein foli^er Krieg

unter Umftänben ein Krieg mit rebolutionären 5[RitteIn merben tonnte, unb

ba^ angefid)t§ rebotutionärer ©efal^ren bie beutfd)e 5)Qnaftie hoä) mofil

größere ^eftigteit gemä^ren mürbe, aU bie be» KaiferS 91aboIeon§."

.SSenebetti I)ütete fid) fel}r mo^I, in 5|}ari§ jum Krieg ju ratljen. ^ebenfalls

befann fid) SZapoIeon unb lie^ fogar 33i§mard miffen, bafe i^m bie 5Benebetti=
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fcf)en 33orf(i)Iäge hnx6) feinen DJJinifter ©rouQu be S'|)ut)§ „iDä^renb einer

^ranf^eit entrifjen n^orben feien !" 33alb Um inbeffen, toie toir fef)en

tt)erben, ^^apoleon mit neuen „6Dmpenfation§"4lnträöen.

2ööf)renb alfo ber 5li!oI§6urger ^ßräliminarfriebe, ber am 23. 5luguft

in 5prag gum befinittben gerieben mit Defterreict) (mel(^e§ nur 20

^JZiüionen %f)akx l^riegSfoften gu ^al^Ien I)atte) gemad)t mürbe, bie '^am=
linie für ^reu^en gog, ^atte 23i§mard am 2;age gubor bur(^ Unterjeidjnung

ber geheimen «Sc^u^^ unb Srupünbniffe mit ben fübbeutf(i)en ©taaten

bereite eine SSrüde über ben Warn gefcfilagen. ®a§ gab Defterrei(^ fpäter

5(nIaB 3U ber S3cI)ouptung, baj5 ber 5|3rager g^riebe fc^on bor feiner Unter=

3ei(^nung gebrodjen morben fei. S)dc^ e§ mar eigentüd) nur ber giftige

58euft, ber injtuifdjen feine traurige 2;^ätig!eit bon ®re§ben nac^ 2Bien

berlegt I}atte unb Dfterrei(^ifd)er gteidiSfangler gemorben mar, ber biefem

93^eifterftüd 23i§mord§ eine folc^e 5lu§Iegung gu geben fud)te.

3)ie gefjeimen S5erträge föaren aud) ber (Srunb, marum 58i§mard ben

fübbeutfdjen ©taaten bei ben eingelnen ^riebenSfc^Iüffen mit i^nen !eine

übergroßen Opfer auferlegte. 92ur ^effen=Darmftabt mürbe etma§ fdjärfer

angefaßt unb mußte bie Sanbgraffc^aft §effen=|)omburg !^erau§geben,

}3reußifd)e Sefa^ung in Walni aufnehmen unb fid) gum Eintritt in ben

5tDrbbeutfd)en 58unb berpflii^ten. Tl'ü ©üd)fen !nm e» erft am 21. Dctober

5ur befinitibcn 93erftänbigung. ©ad)fen I}atte burd) feinen ^remierminifter

Seuft am meiften ©djulb an bem 5Iu§brud) be§ .^riege§ gel)abt. ©eine

Innej-ion mar barum bon 5preußen bereits fofort nac^ ©aboma feft

befd)lDffen morben. ^ebo(^ ber li^aifer bon Defterreid) leiftete bagegen fo

energifdjen Söiberftanb unb aud) 5^apoteon föarf fid) auf fle^entlic^eä

SBitten bon 33euft fo fe^r für ©ad)fen in bie SSrefc^e, baß S3i§mard f(^Iieß=

Ii(^, um nid)t ba§ gange ^rieben§mer! fd)eitern gu laffen, auf bie (Sin=

berleibung ©ad)fen§ ber3i(^tete. S)od) SiSmard fe^te e§ menigflenS burd),

baß <Sad)fen bent norbbeutfd)en S3unb beitreten, fein §eer ben 33eftim=

mungen be§ le^teren gemäß unormren unb ouf befonbere 93ertretung

im ?(u§Ianbe berjidjten mußte. Seuft mar bon SiSmard aU Unterljänbter

für (Sad)fen gurüdgemiefen morben unb naf)m infolgebeffen au§ ®re§ben

feinen 5lbfd)ieb, um in 2Bien meiter gegen ®eutfd)lanb gu ^e^en.

|)annDber, Rur'^effen, 9Jaffau unb ^ranffurt a. 5)?. Ratten feinen

3^rieben gu fdjiießen. ©ie föurben, „um bie eroberten ©taaten bor

mieber!ef)renben ©efaljren gu fd)ü^en unb ber natianalen 9?eugeftaltung

^eutfc^IanbS eine breitere (Srunblage gu geben," ebenfo mie (Sd)Ie§mig=

.^olftein bem preußifd)en «Staate am 17. 2tuguft einberleibt, may am 20.

©eptember bon bent preußifc^en Sanbtage burd) @efe^ beftätigt mürbe,
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unb an bemfelfien %aQt I)ielt bie fiegreic^e preuBifdie 5lrmee i^reit

trium]3f)irenben (Singug in Setitn. S)em S^önige boran ritten feine brei

^palobine, 9}?oItfe, 9toon unb — 23 i § m a r c!, nrnjuBelt üom SSoÜe.

2BeId)e ©ebanfen mögen bafiei i^m, bem noii) bor bürgern bitterge^a^ten

unb berfolgten SJianne, gefommen fein?

5Iu(f) ber neue Sanbtag ntadjte ein gang anbere§ ®efid)t, al§ feine

SSorgänger. ®ie SBa^Ien waren gerabe iüä^renb be§ Eintreffens ber (5ie=

ge§na(^rid)ten au§ Söljmen obge^lten toorben. 2)ie ^ßartei ber ^^iörgler

unb SSerneiner, bie gortf^ritt§=^artei, ging barau§ in fe^r 3ufammenge=

fcfimol^ener 3a'^l fierbor. 3)a§ 2Solf tüar be§ (SonftütS mit ber 9tegierung

Ijeräli^ mübe. Unb le^tere glaubte angefict)t§ ber patriotifct)en Segeifterung

in allen SanbeSt^eilen au^ für bie eigeufinnigen unb red)t^aberif(i)en ^dc=

trinäre ba§ |)inbcrni^ für ein gebei^Ii(|)e§ SBeiterleben baburrf) au§ bem

aBege räumen gu muffen, ha^ e§ bie ÖanbeSbertretung anging, für bie burc^

bie Kriege berurfac^ten 5Iu§gaben, meldie bie Qiegierung ol^ne SemiUigung

be§ ^Ibgeorbneten'fiaufeö gemacht t)atte, „^nbemnität" ju ert^eiten. SSei

ber SBeratl^ung ber betreffenben SSorlage im 5lbgeDrbneten!)aufe am 1. <Btp'

temberna^m auä) 23i§marc! ba§ Sßort unb fagte: „2B i r münfi^en
ben ^rieben, meil unferer 5lnfi(^t na(^ ba§ Sßaterlanb i^n im gegen^

märtigen 51ugenblirfe in :^ö:^erem (grabe bebarf al§ früher ; mir münfc^en

i^n namentlich) beS^alb, meil mir glauben, il^n im gegenmörtigen 5}?Dment

3U finben ; mir glauben je^t i^n gu finben, meil ©te

er!annt l^aben m erben, ba^ bie lönigUi^e gtegierung

ben 3lufgaben, mel^e anä) ©ie in S^rer 5Jiet)rf)eit

erftreben, ni(^t fo fernfte^t, mie ba§@^meigen ber

gfegierung über 93Zanc^e§, ma§ berfdimiegen merben
m up e, (Sie 3 u glauben b e r e d) t i g e n ! o n n t e. — — 9ioc^

ift uufere 5lufgabe nidjt gelöft, fie erforbert bie Einigte it be§ ge =

fammten Sanbe§ ber %^ai na (^ unb benx Einbructe nad). 2öenn

man oft gefagt: 2ßa§ ba§©(^mert gemonnen, ^at bie geber berborben— fo

i)alz lö) ba§ boHe 2?ertrauen, ba| mir ni(i)t l^ören merben: SBaS ©c^mert

unb geber gemonnen l^aben, ift bon biefer 2:ribüne bernicf)tet morben.

"

®ie „^nbemnität" mürbe bom 5lbgeorbnetenI)aufe mit 230 gegen 75

(Stimmen, bom |)errenl)aufe einftimmig angenommen. Ebenfo mürbe ein

Erebit bon 60 5)?iIIiDnen 3:^alern bemiEigt, momit ba§ 5lbgeorbneten{)au§

bie gi-'age 23i§mar(f§ bejahte: „Ob ©ie S^ugni^ ablegen moüen für ben

feften Entfd)tuB be§ preu^if^en ^BoIfeS, bie Errungenfc^aften be§ legten

Krieges feftsut^alten unb ju bert!)eibigen, menn e§ nöt^ig fein mürbe."

5lm 26. ©eptember reifte SiSmarcf nac^ Sommern, um \\ä) au§=
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juru^en unb feine (5)efunbl}eit 311 !röftigen. ©r litt an l^eftigen 9terben=

f(i)mer3en unb aEgemeiner 5lbfpannung, waS Qngefi(^t§ ber bon i^m gelei=

fteten 9tiefenarbeit tt)af)rli(!) fein äBunber tüor. Unb hoä) ttju^te er, bo^

bie Hauptarbeit nod^ beborftanb.

5. Der nor65eutfd?e Bun6.

^preu^en mu^te fid) beeilen, feine (Srrungenf(^aften in eine fefte pDli=

tif(^e i^oxm unb t)a§ mm gro^e norbbeutfd)e ^am, für ba§ nod) ni(J)t

einmal bie ^Baupläne fertig tooren, unter 2)a(^ unb ^-aä) ju bringen. @§
»nar nic^t allein 33i§marcf, melier mu^te, ba^ „^einbe ringsum" lauerten,

fonbern alle Söelt mar mit bem §a^e bertraut, ben 5|3reu^en burd) feine

©iege bei ben ^rangofen auf fid) gelaben l^atte. ^agu tarn, ba^

Defterreid) bor ber |)anb nod) al§ eine fe^r feinblit^e Wa6)i ju betrachten

mar, gumol Seuft ebenfo mie bie grangofen auf 3ftad)e für ©aboma fann.

^er fübbeutfc^en Staaten mar SiSmard in S^olge ber ^Jiilitärberträge im

gaüe eines Krieges mo^I fid)er, bod) e§ mar biet 35itter!eit jurüdgeblieben

unb an ein beutfd)=nattDnaIe§ (Sinberftänbni^ mit i^nen mar borläufig

nid)t p benfen.

^ßreu^en fetbft Ijatte 3unäd)ft feine eigenen miberftrebenben Elemente

,yi überminben. ^''^ax I)atte \iä) eine neue gro^e Partei gebilbet, bie

'"Jtationaniberalen, bie gerniKt maren, 33i§mard gum Sßenigften in feiner

äußeren ^olitif aufrid)tig ^u unterftü^en, bod) bie ©inöerieibung be»

eroberten norbbeutfi^en (Sebietg l)atte mancherlei innere ©d)mierig!eiten

mit \\ä) gebra.ci)t. 9?amentlici) maren e§ bie ^ranffurter unb |)annDbcraner,

meiere entfci)Ioffen fi^ienen, fid) gegen ^reu^en möglic^ft ftaatögefäfjrUd) 3U

betragen. Unb bei ber Ueberminbung biefet inneren @d)mierig!eiten [)atte

33i§mard fetne§meg§ immer bie ^ülfe ber ^^iationalliberalen, meiere immer

mieber i^ren großen ^opans ber 3SoIf§frei^eit aufrichten ju muffen g;(aub=

ten, unb ouc^ nic|t bie ber (Sonferbatiben, bie bem 5[l?inifterbräftbenten fein

3ufammenge!)en mit ben liberalen gum 33ormurf machten unb ben rein

breu^ifciien ©tanbpuntt bietme^r betonten, a(§ ben beutfd)en. (Sine mei=

tere Opbofition ermuc^» 23i§mard buri^ bie Partei ber Ultramontanen

melcfie ben Sinfhi^ ber !atl)oIifd)en 33eöö(ferung burci) bie Srftartung be»

proteftantifc^en ^reu^en bebroI}t glaubten.

5}lit SiSmarcf felbft ^atte fid) ^inficiitlic^ feiner inneren ^oUti! feine

SBanblung boK^^ogen, infofern er aU praftifcfier Staatsmann niemals an

Oerfnöd)erten ^octrinen feftl)ielt, fonbern ftolj Darauf mar, lernen ju

fönnen unb fid) ber ©eftaltung ber ®inge anäupaffen. ®r mar niemals
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ein ^arteimonn getoefen. ®ie neuen 3}etl^ältnifje üerlangten }3ra!tif(^e

y)la^nü^men, bie fid^ naö) realen ^orberungen, nidjt na(^ grauen Si^eorten

3U ri(^ten !)alten. S)en groüenben ©onferbattöen fagte er: „(Sin großer
©taat regiert ficf) nid)t nad) ^arteianfic^ten, man mu^
bie @efammtf)eit ber Parteien, bie im Sanbe finb, in ^Ibtoagung Bringen

unb au§ bem IRefuItat biefer eine Sinie siefjen, ber eine 9tegierung al§

foldie folgen fann .... ^ie ©ad)Iage ift bei uua nid)t fo, ba^ eine !önigli(^

preu^ifd)e 9tegieruug \\&) loSfagt üon ber Partei, fonbern bie Partei fagt

fi(i) unter Itmftänben öon ber 9fiegierung Io§."

Wü bem 5Reuorgani[iren ber |3reu[3iftt)e" 53lDnard)ie ging ber :t3oIitif(|e

5lufbau be» norbbeutfi^en SunbeS ^anb in §anb. @§ galt 22 (Staaten,

üon beuen alle il^re ©onberbeftrebungen l^atten, unb üon benen ber eine,

^reu^en, an Umfang me^r al§ fünfmal unb an (Sinmüljuer^al)! biermat

fo groB tüar, aU bie anbern 21 pfammengenommen, unter einen §ut ^u

bringen.

2lm 15. ©ecember 1866 eröffnete SiSmarrf bie ©onferenj mit ben 22

9legierung§beöDnmäd)tigten, inbem er ifinen ben bereits fertig au§gear6et=

teten 9]erfaffung§entmurf borlegte. ®er ©ntmurf mar in feinen @runb=

gebanfen ha^ eigenfte 2Ber! 33i§mar(f§. ®ie ifim üon 33erlin au§ unter=

breiteten ©runblagen f)atten \^m nicfit gefallen unb er liatte feinen eigenen

©ntiüurf faft botlftänbig an§ bem ^opfe, mie er it)n fic^ in feiner ^D^uf^e in

Sommern 3ured)tgelegt fiatte, in einem .Quge einem 9UitI)e be§ augmartigen

5Imte§ bictirt. @§ gelang ifim bergleiii)§meife fdmell, ben 93erfoffung§=

entmurf bei ben 33ebDllmä(^tigtcn jur 5lnnal)me ju bringen, nod)bem er

i^nen in f(^onenber, menn oud) entfd)iebener Söeife bie abfolute 92otl)men=

big!eit !lar gelegt ^atte, ba^ bie (Singelftaaten im ^ntereffe be§ ©angen

einige Opfer ber ©elbftänbigfeit gu bringen l)ätten. ®ie ©efe^gebung

füllte bom 58unbe§rat^, beftel}enb au§ 93ertretern ber berbünbeten 3iegie=

rungen, unb bem au§ altgemeinen birecten 2öal)len fjerborgegangenen 9leid)§=

tag ausgeübt merben. ?ri§ erblid)er 5Bunbe§präfibent foKte beut .Qönig bon

^reu^en bie bDÜ3iel)enbe ©emalt, ber Cberbefeljl über bie 53unbe§armee unb

3^Iotte unb ba§ 9lect)t, .^rieg gu erflären unb f^^rieben ^u fdiliefjen,

(Sefanbte gu ernennen unb 33er^anblungen mit fremben 9J?üd)ten gu füf)ren,

äufteljen. S)ie allgemeine SBe^rpflii^t unb bie preufeifd)e DJ^ilitärgefe^gebung

foHte im ganjen 23unbe§gebiet eingeführt unb bie ^riebenSftärfe be§ 33un=

be§!^eer§ auf ein ^rocent ber Sebölferung feftgefteüt unb auf jel^n ^al)re

burd) ©emätjrung eines jö^rlid)en" ^aufd)quantum§ bon 225 2;^eilen für

jeben Ropf ber ^riebenSftärfe be§ |)eere§ gefidiert merben, alfo nid)t bon ber

jä^rli^en SSemiHigung ber ©efe^gebung abliängig fein, ^m llebrtgen mar
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ber 58unbe§gefe^gebunc5 ein raeiteS ^elb überlaffen unb aud) ben (gin3e([taa=

ten öoHe greifieit für iftre ©efe^gebung unb Sßerlüaltung eingeräumt, nur

ba| fte, tooran 33i§marrf uner[d)ütterlid) fe[tl)iett, bie SSertüaltung ber 3ott=

angelegenl^eiten unb ber 5|3o[t unb ber S^elegrap^en bem S3unbe unterorbnen

mußten, ©er ©dimerpunft ber 33erf äffung lag, abgefel)en öon ber militö=

rif(^en Sin^eit, in ber @rmöglid)ung einer freien Entfaltung be§ tüirt^=

[diaftlii^en 2eben§ ^u einem einl^eitIicE)en (Sangen.

5Im 7. g^ebruar tnurbe ber SSerfaffungSenttourf bon ben üerbünbeten

Stegierungen angenommen unb am 24. g^ebruar bem au§ allgemeinen

birecten 2öal)Ien Ijerborgegangenen conftituirenben ^Zorbbeutfc^en 9teii^§tage

öorgelegt. S)ie au§fd)laggebenbe ^Partei tnaren bie ^Zationalliberalen, benen

e§ !^auptföc^Ii(^ gu berbanfen mar, ba^ ba§ 2Ber! im 5[öefentlid)en im ©inne

S5i§mar(fl gebiel^. 3)o(^ i^m gebie^ e§ biet gu langfam. (Sro^e a!abemif(^e

9ftebetDurniere mürben erft aufgeführt unb über geringfügige fünfte unb

graue 2;^eorien mit ei^t beutf(^er @rünbli(f)!eit ber^anbelt. Unb bD(^ brängte

bie !S^[t, benn ber ^jrobiforif(^e 33unbe§bertrag lief im 5luguft 1867 ah, unb

jenfeits be§ 9l^ein§ lauerte bereits ber 2)ecembermann auf bie ©elegenl^eit,

Un!^eil gu fliften.

SiSmarcE betonte immer unb immer mieber, haf^ e§ \iä) ni(^t barum

^anble, ein t^eoretif(^e§ ^beal §u fi^affen, fonbern ben bort)anbenen pxaU

tifdjen SSebürfniffen ber 5^ation mögtidjft fdjueU SÜedjnung ju tragen. 2öenn

er fo ©djritt für (Sdiritt bie ©inmürfeber SDoctrinäre unb ber Ungufriebenen

mü^fam gu überminben !^atte, empfanb er, mie er fid) einmal unmutf)ig

augbrüdte, „mie |)einri(^ ^nct}, menn er munb unb fampfeSmüb nad) ber

©d)Iad)t bon einem tüortüauberifdjem Sorb behelligt mürbe."

(Sbenfo mieberf)oIte 33i§mard be§ Defteren, Ujie bie (Sigent^ümti(^!eiten

be§ beutfdien ^JJationaI(^ara!ter§ ein |)inberni^ für ein einmütf)ige§ §an=

beln feien unb ba^ biefe§ |)inberniB erfannt unb burd) ©elbftüberminbung

befeitigt merben mü^te. „2öa§ ift ber @runb," fragte er, „ber un§ bie

@inl)eit berlieren lie^ unb bi§ je^t berijinbert t^at, fie miebergugeminnen ?

Sffienn id) e§ mit furgen SBorten fagen foü, fo ift e», mie e§ mir fdjeint, ein

gemiffer Ueberfi^u^ bon bem ®efül){e männlid)er ©elbftftänbigMt, meld)er

in ©eutf(^Ianb ben (Sinjelnen, bie (Semeinbe, ben ©tomm beranla^, \iä)

mef)r auf bie eigenen Gräfte gu berlaffen, aU auf bie @efammtf)cit. ®§

ift ber ^JJangel jener @efügig!eit bey (Singelnen gu ©unften be§ (ljemein=

mefen§, jener (Sefügigfeit, mel(^e unfere 9lad)barbölfer in ben ©taub gefegt

l^at, bie SBo^Itljaten, bie mir erftreben, fic^ fd)on früf}er ju filtern....

Siefern mir ben 5Bemei§, ba^ ®eutfd)Ianb in einer f c d) § ^ u n b e r t j ä I) =

^igen Seiben§gefd)id)te (ärfal^rungen gemad)t f)at, bie e§ bel)eräigt,
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ta^ tüir — unb toir ^.lüe fiier l^aben e§ felb[t etlefit— bte Se'^ten ^u ^tx^m

genommen l^aben, bie mir au§ ben üerfel^lten Sßerfudien bon g^rontfurt unb

bon ©rfurt stellen mufften."

5lu§ ben gleichen ©rünben Be!äm:|)fte er aud) bie „Sentraliflen" ober

„Unitarier", benen ^reu^en :^infid)tlid) Sßefeitigung ber Waä^t ber üeinen

Staaten wä)t genug getrau ^atte. 33i§mar(f l^ielt bamal§ unb ftet§ baran

fe[t, ba^ bie Eigenart ber beutf(!)en ©tämme, i^re ©elb[tftänbig!eit unb

t^r ©elbpemu^tfein al§ SSorjüge an fid) fomeit mie möglid) unb fomeit

ba§ ©efammtintereffe erlaube, fi^onen müfje unb ba^ barin bie ©emä'^r

eine§ ^Drtbeftef)en§ be§ 5Bunbe§[taat§ läge. S)em anbern (Sjtrem aber, ben

^articulariften, bie mit SSermerfung ber 33unbe§tier[a[fung burd) bie San=

begbertretungen broI)ten, !^ielt er bie t^rage bor: „©lauften @ie mir!Ii(|, ba^

bie grofeartigv Semegung, bie im borigen ^a^re bie 3SöI!er bom Seit bi§ an

bie i^eere ©icilienS, bom 9i^ein bi§ an ben ^prut^ unb ben ©njefter gum

Kampfe fül^rte, gu bem eifernen 2öürfelfpiel, in bem um .Qönig§= unb

.f^aiferfronen gefpielt mürbe — ba^ bie DJZiüionen beutfd)er Krieger, bie

gegen einanber ge!ämpft unb geblutet ^aben auf ben ©d)lad)tfelbern bom

9t:^ein bi§ gu ben l^arpaten — ha^ bie Staufenbe unb aber 3;aufenbe bon

©ebliebenen unb ber ©eud)e (Sriegenen, bie buri^ i^ren 3;ob biefe nationale

Sntfdjeibung be[iegett l^aben, mit einer SanbtagSrefoIution ad acta ge=

fdirieben merben fönnen ? — Wtxm Ferren, bann ftel}en ©ie mirüid) nic^t

auf ber |)öl)e ber ©ituation."

^n berfelben ©i^ung, ä'm 11. Wax^, '\pxaa) er au(^ ba§ berühmte

geflügelte Sßort, melc|e§ unftreitig fe^r biet gur Unterbrüdung man(^er

bamalS mal^rlic^ fel)r überflüffiger ©d)mä^ereien beitrug: „5lrbeiten mir

raf(| ! ©e^en mir Seutf^lanb in ben ©attel, retten

m i r b e § f d) n ! ö n n e n." @§ mürbe benn aui^ banf ben t^ül)rern ber

D^ationatliberalcn, 33i§mard§ einftigen ©egnern, rafc^er gearbeitet, ©elbft

bie ©iätenlofigteit ber ^bgeorbneten, an ber 33i§mard au§ fel^r guten

|)ra!tifd)en ©rünben feftf)ielt unb aiiö) fpüter ftet§ feftgel^alten l^at, mürbe

fallen gelaffen. 9lur in einem ^untt !am e§ gu fe^r ernftem SBiberftanb.

S)er conftituirenbe 9teid)§tag moHte auf ba§ 9ted]t ber 58ubgetbemiIIigung

für bie 5Irmee nid)t, mie SSiSmard berlangte, auf bie 2)auer bon gel^n

Sahiren ber5i{^ten. 33i§mard moüte aud) auf ben (Sompromi^antrag,

meld)er fünf ^atjre fcftfe^te, nid)t eingel}en, unb bie ^iationaniberalen

mad)ten 5D^iene, e§ mieberum gu einem (Sonflict kommen gu laffen. 3Ser=

gebend befd)moren ^ötoltfe unb 9toon ben üteid)§tag, bie |)eere§organifation

nid)t gu gefäl^rben. ©d)lie^Iid) !am e§ aber bod) in t^olge einer ^ribat=

unterrebung 35i§mard§ mit Den gül)rern ber beiben ftär!ften ^ßarteien, ben
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^Rationallifieralen unb ben greiconferbatiben, p einer SSerftänbigung. 5lm

16. 5lptil befc^Iüfj ber 9teid)§tac5, ba^ bie Seiträge ber einzelnen ©taaten

5ur 23unbe§!affe (225 3:^aler für ben ^opf) auc^ nad) Ibkuf ber fünf

^a^re fortbejaljlt unb ba^ bie f^rieben§ftär!e be§ |)eere§ bon einem ^rocent

ber 58eböl!erung bon 1867 fo tange feftgeljalten föerben folle, bi§ fie burc^

ein 25unbe§gefe^ übgeünbert tnerben würbe. 5lm folgenben Stoge mürbe

bie gange 35erfaffung mit 230 gegen 53 (Stimmen angenommen unb nac^=

bem fie aud) bon ben einzelnen 2anbe§bertretungen (Sßalbed auggenommen)

gutgeheißen morben mar, trat fie am 1. ^uli 1867 in ^raft. @raf 33ia=

mard mürbe gum S5 unbeStangler ernannt, unb ©eutfdjianb faß im

©attel. „2)ie 3^^^ Ut ^erbeigefommen," fagte Rönig Söil'^elm in feiner

©dilußrebe an bie ^Ibgeorbneten, „mo unfer beutfd)e§23aterlanb

burd) feine ©efommtfraft feinen gerieben, fein Stecht

unb feine Söürbe ju bertreten im ©tanbe ift."

®iefe 2Borte maren offenbar an bie %breffe 3^ran!reid)§ gerid)tet. 5^Dd)

mät)renb ber conftituirenbe 9teid)§tag mitten in ben 2Serfaffung§bebatten

mar, :^atte 9lapoIeon ein (Semitter l^eraufbefc^moren. S)a§ mar bie

„S u £ e m b u r g e r g r a g e". 2Bir l^atten früher berid)tet, mie 25i§mard

58enebetti'§ 5Infinnen, ba§ linte Ül^einufer unb Tla'in^ abzutreten, 3urüd=

gemiefen l^atk. 3)od) ^JJapoIeon, ber bamalS nid)t in ber Sage mar, mit

Sßaffengemalt gu broljen, mar tro^bem gegmungen, auf anbere 2öeife ju

einer „(Sntf(^äbigung" für 1866 gu gelangen. S)ie preußifd^en ©iege

maren in ^ari§ al§ eine ©d)ma(^ ^ran!rei(^ä empfunben morben, unb bie

güfirer ber Opi)ofition in ber franjöfifi^en Kammer, mie ^{}ier§ unb 5In=

bere, be^errfd)ten bie öffentüd)e SJJeinung, meiere burd)au§ „9ftad}e für

©aboma" berlangte. 5ZapoIeon mufjte, um feinen man!enben ^firon gu

ftü^en, irgenb einen (Srfolg auf bem ©ebiete ber au§märtigen ^oliti! gu"

erringen fudjen.

©0 !am e§ benn, ha^ Senebetti bierge^n 2;age nad) feiner ?lbmeifung

mieberum in ^Berlin erfd)ten unb einen SSertragSentmurf unterbreitete,

meldier 23 e ( g i e n für f^ranfreid) berlangte. 3)er 25ertrag§entmurf blieb

einftmeilen unbefbro(^en, ha ^iapoleon iej^t bie ®etegenl)eit fat), gunüdift

einmal Sujemburg ju befommen. „(Sinmal in Sui'emburg," fd)rieb

58enebetti, „merben mir auf bem Söege naä) 35rüffel fein."

®a§ ©roß'^eräogtfium Su^emburg ftanb, obmo^I bon einem beutfdien

(Stamm bemoljnt unb jum beutfdien Sunbe gef)örig, burd) ^>erfonaluniDn

unter ber ^rone be§ Königs bon t^ollanb, ber infolgebeffen DJ^itglieb be§

beutfc^en 33unbe§ gemefen mar. dlad) 3ei"ti-'ümmerung be§ beutfd)en 23un=

be§ burd) "om ^rieg bon 1866 Ijatte e§ bem llönig bon |)oüanb freigeftan=
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ben, ftd) betn nDrbbeutfd)en 23unbe anpfc^üe^en, boi^ er (efinte ben beitritt

ab unb berlangte ou|erbem bie Entfernung ber ©arnifon, toel^e ^reu^en

öertrogSmä^tg in ber ehemaligen Sunbegfeftung Supmburg unterhielt.

®ie§ SSerlangen, tt3eld)e§ fel6ftöer[tänbli(^ bon ^f^apoleon, ber in ber 5lntDe=

fenfieit preu^ifi^er SSruppen in einer (Srengfeftung eine fte^enbe 3)ro^ung

für granfrei^ erbliden p muffen glaubte, Iebl)aft unterftü^t lüurbe,

bel^anbelte 23i§marc! gunäc^ft „bilatorifi^". ^Zapoleon befc^toj^, fid) 2u£em=

burg§ gu Bemäct)tigen. 5Iuf feine 5lnfpielungen in Berlin ert)ielt er \)ox=

ficE)tige unb au§meicf)enbe ^Intmorten, bie er fi(i) aber fo ausbeutete, al§ ob

SBi§mar(f bie ©rmerbung Sujemburg§, menn bottjogen, rul)ig mit anfe^en

mürbe, ©er ^önig bon ^ollanb legte auf ben 33efi^ 2ujemburg§ gar !ei=

nen SBertf) unb erüärte fid), namentlid) auf 3ureben ber Königin, bie eine

SBürttembergerin unb au§gef|)rDd)ene ^reu^enfeinbin mar, bereit, 2ujem=

bürg an ^Zapoleon für @elb ju ber!aufen.

©elbftberftänblic^ mar S3i§mar(f bon biefem fauberen |)anbel unter=

rid)tet morben unb er gab ÜZapoIeon feine S^enntni^ babon burd) eine lleber=

rafd)ung funb, meiere bie 9Sir!ung einer 23ombe I}atte. (Sr lie^ |3lö^Ii(^ am
19. SJiarä bie gmifc^en ^reu^en unb ben fübbeutfi^en ©taaten abgefdjloffenen

ge!^eimen 5}?ilitärbertrüge beröffentlidjen ! ©iefranjöfdien^ammmerfielben,

bie foeben eine äufjerft !riegerifd)e Debatte ge'f}abt Ratten, maren fpradjIoS

bor ©(^red über bie 2;l)atfad)e, baB S)eutfd)Ianb ttjatfädjü^ militärifd) fo

gut mie einig fei unb baf? biefe ^JJilitarberträge bereits bor bem ^rager

gerieben abgefi^Ioffen morben maren, tro^bem Dbpoteon ben fübbbeutfdien

(Staaten in biefem ^rieben auSbrüdüd) „eine internationale, unabf)ängige

(Sjiftenä" auSbebungen l^atte. |)errn bon 35cuft'§ Seftür^ung in Söienmar

natürlid) nidjt minber gro^.

®er ^önig bon |)Dnanb begriff, ba^ er bei bem geplanten ®efd)äft

smifdjen ^mei g^euer tommen tonnte, ^ebenfalls befam er 5Ingft unb ber=

traute ben ©ad)berl)alt bem ^Berliner ßabinet an, obmol)! er ^laboleon

ftrengfte ^ßerfd^miegen^eit gelobt fjüik. Ilönig Söilfielm antmortete bor=

fid)tig, ba^ e§ bem Könige bon ^oHanb freiftel)e, nad) 33elieben 3U ^anbeln,

bod) babei bie 33erantmortung für bie folgen fetbft tragen muffe. ^n=

gmifdien fjatte aber aud) ^kboleon ba§ Sleufjerfte aufgeboten, fein 3^^^ ä"

erreid)en unb e§ gelang il)m. 9Im 30. Tlax^ tljcilte ber ^rin^ bon Dranicn

^Zapoleon mit, ba^ ber .^önig in bie 5tbtretung SujemburgS einmiüige, rief

jebod) gleidjgetttg bie SSermittelung be§ ^aiferS 3ur 5lu§föf)nung feines

SSaterS mit ^reu^en an. ühipoleon fd)rieb aud) einen I)öd)ft Iieben§mürbi=

gen ^rief an ^önig 2BiIf)eIm unb glaubte bereit» Sujemburg in ber 2afd)e

ju l^aben, al§ mieber ein ©reigniß eintrat, meld)e§ ifim einen @trid) burcC)
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bte Üiedinung ma(|te. SiSmarc! I)atte «Sorge getrogen, ba^ ttaS beutfcfie

33ol! ^enntnt^ üon ber ©a(^e erl)iett unb ^err bon SSennigfen, ber g^ü^rer

ber ^^ationalltkralen, t^at i^m ben (Gefallen, am 1. 5lpriUm 9leid)§tage

bie Interpellation on bte 9{egterung gu ftellen, ob bie ®erü(^te 6epgli(!)

SnjemburgS auf 3BaI)rt)eit berutjten, unb bte Ülegierung gu bef(i)lr)ören,

!ein ©tuet beutft^er (Srbe berloren ge^en gu laffen, unb foüte e§ barüber

gum ^rteg mit ^ranfreid) tommen. SiSmarcf ertoiberte: „®ie t)erbünbe=

ten 9tegierungen glauben, ha^ feine frembe Wadjt gmeifeüofe Ü^ec^te

beutfd)er Staaten unb beutfiiier 33eböl!erungen beeinträ(^tigen rt3erbe" unb

üeJ3 bann burd) ben @e[anbten im |)aag erüären, ba^ ^reu^en fic| ange=

fiä)t§ ber Dffentlid)en !lReinung in S)eut[(f)Ianb gegiDungen fe^eu mürbe,

bie SIbtretuug SupmburgS an ^ranfreid) al§ einen Kriegsfall gu betrad)ten.

2)o§ beranlaj^te ben .König öon |)onanb, ben 5lbf(!)Iu| be§ |)anbel§ mit yiü=

poteon abfohlt unb befinitib ju bermeigern.

5?apoIeDn mar barüber auf'§ 2;ieffte erbittert. @r l^atte eine neue

Siemütljigung burd) Siämard erlitten, gerabe §u einer !ßt\t, mo i^m ber

(Srmerb Sugemburgg in ^ari§ bie (Sunft ber i^n immer l^eftiger anüagenben

KriegSpartei ^ätte mieber eintragen tonnen. 3« einem Krieg gegen

S)eutfd)Ianb mar er nid)t gerüftet. S)ie S^affepotS maren nod) nid)t fertig

unb auf^erbem ^atte DJkjüo ha^^ ^axl ber fran^öfdienSIrmee beräef)rt. Sie

©timmung in ^ranfreid) mar aufs C>ö(^f^f geveigt, unb e§ märe bielleid)t hoö)

gum Krieg gefommen, menn nid)t Otu^Ianb fd)lie^nc^ben SSorfditag gemacht

Ijätte, bie Sujemburger §^rage einer ßonferens ber europäifc^en 3}M(^te p
unterbreiten. '|)ierauf ging SiSmard ein, unter ber 33ebingung, ba^ ber

König bon |)DlIanb bie (Sinlabung ber ßonfereng erlaffe unb ba§ (Sd)(eifen

ber ^eftung Sujemburg unb bie @r!Uirung be§ @ro^l)er3ogtt)um§, baS in

bem Sefi| be§ ^aufeS Dranien gu berbleiben f^aU, für neutrales Sanb bie

©runblage ber 5BerI)anbIungen bitben follte. ®a§ mürbe angenommen unb

bie 2uj:emburger ?Jrage bemgemä^ bon ber (Sonferenj in Sonbon auS ber

2BeIt gefd)afft.

^on mand)er (Seite ift baS atS eine 5^ieberlage SiSmardS bargefteüt

morben. 2;f}atfäd}Iid) mar eS eine meife ^Jläf^igung. SaS 9ied)t ^reu^enS,

eine (Sarnifon in Supmburg ju I)alten, mar ein fe^r fraglidjeS gemorben

unb bilbete jebenfaUS feinen auSreidjenben 5tnlaf5 für einen Krieg. 2öenn

aud) ber 5(uSbrud} eineS foId)cn mit grantreid) nur eine S^rage ber ^ni

mar, fo mar für SiSmard ber ^Utgenblid baju nod) nidjt gefommen. ''Roä)

mar Defterreid) ju fürd)ten, meldjeS foeben erft einen Eintrag ^iSmardS

auf §erbeifüf)rung eines 93ünbniffeS (baS erft smölf ^af)re fpäter gur

Slßirfiic^feit mürbe) abgelehnt fjatte. Unb t)ü^ bon einer 9^ieber(age 23i§=
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mardfö nid)t bie Sftebe fein tonnte, ging am Beften au§ ber S£^at[ad)e ^^erüor,

ba^ grantreid) |a gezwungen tt)urbe, Sujcmbnrg aufzugeben, ^n ^preu^en

blieb nur bie (Sntrüftung gurüd barüber, bo^ bie ^ran^ofen eä gemagt

Rotten, fid) in bie nationale ©nttoidelung ®eutfd)tanbg gu mifi^en, toa§

freilid) eine 5lufforberung me^r tt)ar, fic^ für bie ^u'^unft gu ruften. 35i§=*

mards 5}Jä|igung unb feine !^o!)e fittlid)e ?luffaffung bon ber 33ered)tigung

3um l^rieg würbe bom SSoIte berftanben unb gemürbigt. 5^ur ber fociat=

bemotratifcle 5Ibgeorbnete SSebet ^atte fpäter im 9{eid)§tage ben 5[FJutr), i^m

öorjuttjerfen, ha^ er ba§ ^ntereffe 2)eutfd)lanb§ au§ 9iü(!fic^t auf 910^)0=

leon ni(^t gewahrt f)ahe, worauf 58i§mard bie benttüürbigen Sßorte fprad):

„'3)ie beutfd)en g^ürften ^aben bie @en)ol^nf)eit, i^re ^eere in ben ^rieg ju

füfiren ober ju begleiten, unb infolge beffen anä) in er^ötjtem Wa^t ba§

SBebürfni^, auf bem ©(^Iad)tfelbe unb im Sagaret^e bem Krieger in ha§i

brei^enbe 5Iuge feigen gu fönnen, o!)ne \\ä) fagen gu muffen: liefen Ärieg

f)ätte id) mit (S^ren bermeiben fönnen."

(S{)e bie Sujemburger ^rage eine fo ernfte Sßenbung genommen l^atte,

maren bie ©ouberäne bon ^fJapoIeon gur ^arifer Söettauäftellung einge=

laben gemefen. ^'tadibem \\ä) nun bie Söolten am europäifi^en |)immei

mieber bergogen l)atten, traf fic^ bie fürftlii^e SBelt in ^ari§. I^önig 2BiI=

^elm mar bon S3i§mard unb ^J^oltfe begleitet, unb ber ^aifer bon 9lu^lanb

l}atte ©otfdiatoff bei fid). ^n SSerl^anblungen iam e§ aber nii^t, unb

9^a|3oIeon trug bafür ©orge, ba^ ba§ ©teHbidjein ber euro|}äifd)en ^ürft=

Iid)feiten ben ©^arafter eine§ freunbfd)aftli(|en 5ßefu(^e§ nid)t berlor.

S5i§mard begegnete inbeffen ben meiften officietlen ^erfönlii^teiten unb au§

feiner gemof)nf)eit§mä^ige-n offenen ©pradje hörten bie S)ipIomaten rec^t

gut l}erau§, ha'^ er an einen bauernben f^rieben nid)t glaube. @§ mar

eine gro^e (Somöbie, bie \)a gefpieÜ mürbe. 2)ie frangöfifdie treffe gab

\\ä) jmar 5!}tü^e genug, bem 9iuf ber frangöfifc^en @aftfreunbf(^aft teinen

5lbbrud) ju t^un, bo(^ gmifdien ben Reiten fprad) fic^ boc^ bie SöutI) über

23i§mard, mel)r aber no(^ über ben bon jenem gebemütf)igten ^aifer '?fla=

poleon au§. (Sine fe^r fd)Umme Störung erlitt gubem ba§ „^^reubenfeft"

burd) ba§ 5Ittentat be§ |3oInif(^en f^lüd)tling§ SSeregomSü, meld)er ben

(Sparen im 58oi§ be Soulogne gu erfd)ie^en berfud)te. Wan trennte fic^

inbeffen unter ben 23erfid)erungen ber g^reunbfdiaft unb be§ ^riebenS, ob=

voofjl fid)erlid) ^ebermann mu|te, ba^ bie Suj-emburger ^rage nid)t mit

einem ^rieben, fonbern nur mit einem 2Baffenftiüftanb geenbet ^atte. 2)a§

näd)fte SBieberfe^en mar bei — ©eban.

S)ie 2;^ätig!eit be§ norbbeutfc^en 9teid)§tag§ geftaltete \\ä) im (Sangen

genommen gu einer erfprie^tid)en. S)er nationale (Seift, meldier bie ©tim=
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mung um fo ftärfer bel^errfdjte, je mel^r bie ^ran^ofen il)ren @roE über

bie (Sr[lar!ung ®eutf(!)lQnb§ Suft macfiten, I)a(f über mand)e tl^eoreüfcfien

.SBünfdje unb Einträge ber Siberalen fotoo!)! ttiie ber (5;Dnferbatiöen fiintueg.

33i§martf ging mit feiner S5unbe§poIitif im |)inblicf auf ©übbeutfd)lanb

longfam, aber feften unb burd)au§ gielbemu^ten @d)ritte§ üortüürtS. IDem

(Sifer ber S^lationaüiberalen, tüdäje bie Einigung mit ben fübbeutf(^en

Srübern im |)anbumbre!^en belDerffteßigt feigen mollten, mu^te er 3üget

anlegen, benn biefe ^rage tüar gu eng mit ber auSmärtigen 5|3oIiti! tier=

quidt, al§ ba^ |)er3en§münfd)e allein maj^gebenb fein burften. S3i§mard

bot ben Ungebulbigen für ben 51ugenblid ben mit ben «Sübftaaten mieber=

l^ergefleKten ^oööerein unb ein 3 o ^ p a r I a m e n t , in meli^em bie WiU
glieber be§ norbbeutfc^en 9leid)§tage§, gufammen mit ben ^Ibgeorbneten ber

Kammern Sai^ernS, 2öürtemberg§, S3aben§ unb C)effen§ fa^en. i)iefem

Parlament, ba§ fomit menigftenS öufjerlid) ein beutfd)=natiDna(e§ mar,

gefeilte er einen 3Dnbunbe§rat^ 3U, ber au§ ben SeöoIImäc^tigten ber norb^

unb fübbeutfd)en ^Regierungen .beftanb unb in bem ber ^önig bon ^reu^en

ben SSorfi^ fül)rte. ®a§ fal^ in ber 3:^at fi^on fo au§, al§ fei ganj

©eutfc^Ianb unter bem ©cepter ber |)oben3onern bereinigt. ®er OteaI=

politüer 58i§mard inbeffen mu^jte moI)I, mie fef)r ba§ nur ©d)ein mar. 6r

berfolgte junäilft ba§ prattifi^e 3^^^. ^^^if bie ^'ammern ber ©übftaaten,

bie ben foeben beröffentlidjten 2J?i(itärberträgen fel)r. abgeneigt maren,

einen 2)rud augguüben. ®ie fübbeutfd)en Staaten braui^ten aua mirtl)=

fd)aftli(^en ©rünben ben 3DÜberein, unb Sßigmard meigerte fid), benfetben

mit benjenigen (Staaten ^u erneuern, bereu .Kammern bie borl)er bon il)ren

9legierungen unter^eidineten 5}?ititärberträge ablel)nen mürben.

Wan mar nod) meit entfernt bon ber ©in^eit. ®ie 2ßal)Ien ^um

3onparIament, meld)e§ im 5tpril 1868 in SSerlin gufammentrat, maren

burd)au§ ungünftig für ^reu|en ausgefallen. 3)ie 2öaI)Ifämpfe in ©üb=

beutfd)Ianb breiten fid) biet meniger um bie mirtl)fd)aftlid)en fragen, al§

um bie (Segenfä^e jum norbbeutf(^en 23unb unb bcfonber§ ^reuf^cn.

Saliern mä^tte unter 48 ^tbgeorbneten 35 5]3articulariftcn unb UItramDn=

tane, ba§ Ijei^t «benfobiele rabüate (Segner ber preuf^ifc^en Oberf)errfd}aft.

5fiid)t biet beffer mar e§ in SBürttemberg, unb felbft 33aben Tratte ein fef)r

unfreunblid)e§ @efid)t gemacht. ©0 !am e§ benn, baf? bie erfte ©effion be§

3onparIament§ nid)t§ meniger al§ ben (Srmartungen ber norbbeutfdjen

9JationaniberaIen entfprad). ®ie Stimmung mar fo feinblid), baf3 eä nidjt

möglid) mar, eine S)anfabreffe an ben l^önig ju Staube 5U bringen, ^ie

fübbeutfc^en Ibgeorbneten maren auf§ ^ein(id)fte bemül)t, 5niem öor3U=

beugen, ma§ irgenbmie als eine ßompetengermeiterung öe§ 3oüpnrtament§
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nad) ber pDltttfc£)en «Seite !)in ausgebeutet tüerben tonnte. @in Eintrag,

baß ber 3oü^^U"'5e§i^i^if) ^wf ^e[eitigung ber inbirecten SSeinfteuern in

f)effen !)intt)ir!en möge, gab ben ^articulariften Gelegenheit, barin einen.

3]erfud) ber @inmifd)ung in bie @e[e|gebung ber (Sin^elftaaten §u erblirfen,

n^ä^renb ein (Stuttgarter Ultramontaner gar an bie ]iä) barüber er'^ebenbe

S^ebatte bie 2Barnung fnüpfte, man möge Dod) ben ©treit gmifdien ^iorb

unb ©üb nidjt fo offen Betreiben, ba DZapoIeon fonft fi^Iie^Ii^ bie „Samine

in§ Stollen bringen fönnte, bie fo lange brofienb am 23erge§ab^ang ge^an=

gen". S)a er'^ob fi(^ 39i§marc!, um bem ^errn erften§ gu erüören, ba^,

obtüo^I man 9äemanbem nationale Segnungen auf^mingen tnoüte, er boc£)

gegen ich^ 33efd}rün!ung ber (Sompeten^en be§ SoflP^^^'in^ßftt^ entfdiieben

SSerma^rung einlegen müfje, unb gmeiten» l^infiditlid) ber „Samine" mit

befonberem 9^ad)bruc! gu fagen: „2)em |)errn SSorrebner aber unb 5lt(en,

bie baffelbe Xf)ema mit i^m be!^anbeln, gebe icf) noc^ gu bebenten: @i n

5l|3|3en an bie ^urd)t finbet im beutfd)en ^ex^en nie =

m al § ein (S(^ 0."

^mmerfjin gelang e§, bie miditigften 33efcbUiffe in tr)irtf)fd)aftli(^en

Q^ragen burctj^ufe^en. (S§ gab hoä) and) bereits einflu^reidie 5ktionaI=

liberale in Sübbeut[d)Ianb, ttJie g. SS. ben S5at)er S?ölf, ber auf bem 5lb=

fd)ieb§ban!ett, nad)bem SiSmard auf bie ©emeinfamfeit ber beutfc^en ^n=

tereffen Ijingcmtefen unb ber notionolgefinnte ba^erifi^e SJiinifter gürft

|)o^enIo^e auf bie ^Bereinigung oder beutfd)en Stamme fein ®Ia§ geleert

I)atte, fagte: „^ir l^aben erfannt, ba^, mie jebe ^dt il^ren 5D?ann l^atte,

fo bie gmeite C^iitfte biefea ^aljr^unbertg für S)eutfi$(anb i^ren 5j?ann I)at.

2.'ßie man ba» aud) auslegen mag, id) erbtide bieftn Wann in bem ©rafen

SiSmard."

5lber aud) im norbbeutfd)en 9teid)§tag unb im preufetf(^en Sanbtag

^atte SiSmard gu ringen, um feine !^kk gu erreid)en. 2BäI)renb bie Si=

beraten nid)t aufl}örten, gleidj^eitig bie (Einigung S)eutfd)lanb§ unb bie

^erfteüung einer mirttid) parlamentarifdjen ütegierung in ^reu|en ju for=

bcrn, mad)ten bie ßonferbatiöen gront gegen 23i§mard, meil er i^nen gu

liberal gemorben mar. ©aju famen bie Sdjttiierigfeiten, mlä)e bie annef=

tirten ^roüinjcn, namentlid) |)annoöer, machten. 3)er meifte SBiberftanb

ging üon bem blinben ^^önig ©eorg felbft au§, ber in |)ie^ing bei SBien

eine 3Irt |)of I)ielt unb gegen ^ßreu^en confpirirte. $8iSmard ^atte e§ auf

ben perfönlid)en 2öunf(^ .^önig 2Bil^eIm§ gegen ben f(^ärfften Söiberftanb

ber llammer burc^sufc^en gel)abt, ba| ben enttf)ronten 9J?onard)en fe^r an=

ftänbige ^penfionen bemiüigt mürben. S)er ©i'fönig ©eorg bejog bie 3^"=

fen eines il^m getuä^rten Kapitals bon 16 9JtilIionen 2;l^alern, maS i^m bie
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^Dfiittel in bte ^anh gofi, einen ge!^eimen l?rieg gegen ^reufeen gu führen

nnb au§ entH3icf)enen ^Qnnoöerifd)en DJZtlitürpflii^tigen in g^ronfreid) bie

fogenannte „SBelfenlegion" jn bilben.

SSiSmard fa^ bie 9totI}tüenbig!eit ein, biefem 2;teiben ein (gnbe 3U

maä)m. ^a§ befle Wütd bafür toor bie 25ef(^lagnaf)me ber (Sinfünfte

be§ @j=^önig§ unb 25ertDenbung berfelben jur llebermadiung unD 3Be=

fämpfnng ber antipreu^ifd)en S;I)ätig!eit ber ^ßerfdiraörer. 58ei ber ^am=
merber^anblung barüber jagte 23i§marcf : „^d) Bin nid)t jum ©pion ge-

boren meiner ganzen 5^atur nad), aber \^ glaube, niir öerbienen S^ren

SDon!, ttienn mir nn§ baju I)ergeben, bösartige 9t e p t i H e n ^u berfolgen

bi§ in i^re §öf)ten hinein, um gu beDbad)ten, föa» fie treiben." S)a§ i[t

ber Urfprung be§ SBorteS „9fieptiIienfonb§." ©päter beseii^nek bie Dppo=

fition eigentl}ümlid)er SBeife aüe 3£^tui^9en nnb ©(^riftfieüer, bie fie im

^ien[te ber 9tegierung fteljenb unb au§ bem „ÜteptiUenfonb" be[o(bet

glaubte, al§ „9teptile", maS alfo gerabe eine Umte^rung ber ursprüng-

lichen 33ebeutung be§ 5lu§brud§ i[t. (2)a§ ®nbe be§ „9teptilienfDnb§" !am

im 9}Mrä 1892, al§ bie ^i^ifen be§ ungefäl)r bier^ig ^DZillionen 9}?arf betra=

genben S[Belfenlanb§ enblii^ bem ^n^og^ bon (Sumberlanb gugefprodien

mürben, ber bem t*^aifer bafür ba§~ förmli($e S5erfpred)en geben muffte, fid)

nie in ein feinblid)e§ Unternel)mcn gegen ©eine 9)tajeftät ober ben pren^i=

f(^en ©taat einjulaffen. ®iefe§ S5erfpred)en mar praftifd) gleidjbebeutenb

mit ber 5lner!ennung ber ©reigniffe bon 1866 feitenS be§ ^^expg,^ unb ber

5tufgabe feiner ?lnfprüd)e auf ben %'i)xon bon ^anttober.)

2)er ßonflict mit ben Siberalen bauerte in ben Kammern, menn aud)

in milberer ^orm al§ frülier, fort. Sie Siberalen moüten ber Sflegierung

feine ^anblung erlauben, bie nid)t bor^er bom Parlament gebilligt mar.

^m preuj3ifd)en |)erren^aufe bagegen l^atte 58i§mard fid) buri^ feine 3^9^*

ftönbniffe an bie 33olf§bertretung fo mißliebig gemad)t, ba^ ein frülierer

politifd)er ^reunb i^n fd)led)tmeg einen „rebolutionären 5Jtinifter" nannte,

ma§ gu fo gereiften 3lu§einanberfe^ungen fül)rte, ba^ 23i§mar(f auf un6e=

ftimmte !^ni Urlaub nal^m nnb fid) nad) SSarjin jurüdsog. S)ie 6onfer=

batiben fu(^ten i^n jmar 3U berföbnen, bod) ber 33rud) mar fel^r tief unb

mürbe gegen (Snbe 1869 nod) fdjltmmer, al§ ber frühere preu^if(^e Sufti3=

minifter ©raf jur Sippe im §errenl)anfe ben bunbe§feinblid)en Eintrag

fteüte, bie ßrridjtung eine» $unDe§gerid)t§l)ofe§ al§ buri^ bie preuf3ifd)e

93erfaffung berboten p erllären. S3i§mard mar barüber anf'§ 2:ieffte

empört. @r fa'^, baf3 bie ßonferbatiben nidjt ba§ geringfte 33erftänbni^ für

feine beutfd)e ^^olitif Ijatten. ^n einem ©riefe au§ S^ar^^in mad)te er itjnen

flar, ba^ fie mit granfreid) nnb Oefterreic^, mit ben fäd)fifd)en unb füb=
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beutfc^en ^ßorttfuloriften, mit ben UUramontanen unb Otepublüanern unb

mit beu entthronten dürften an einem ©trang gögen.

^m norbbeutfcfien gieic^Stag mu^te et ben Siberalen fagen, ba^ fie in

i^re alten ^rrt^ümer berfiekn unb bie Erinnerung an bie großen Erfolge

ber Üiegierung bergefjen l^ätten. 5lud) ©rfparniffe im 9)iilitörbubget tüur=

ben mieber berlangt, unb tro^bem 33i§mar(f bem 9teid)§tag öorl^ielt, ba^ er

bamit ©ntmaffnung be§ Sanbe§ forbere, unb ba^ e§ ©ai^e ber 5!JJiütärber=

maltung fei, gu beftimmen, mie ber ^egen, auf bem bie ©idier^eit be§ San=

be§ berul^e, befc^affen fein muffe unb mieoiel er f often bürfe, lehnte bie

Dppofition bie ©teueroortage gur SBeftreitung ber 5Irmee!often ab. %uä)

feine Söeigerung, 5ßunbe§=5!)?inifterien gu bilben, bie er für t)erfaffung§iDi=

brig unb au^erbem für fd)öblid), meil centraliftifd), erüärte, erregte bie

!^eftige Dppofition ber ßiberalen, meld)e „bie g^rücf)te abfcf)Iagen motten,

bie nid)t reif finb."

S^atfädilid) l^äuften fid) anä) bie ©(^mierigteiten, bie einer Einigung

mit bem ©üben im Söege ftanben. S)er ©ro^^erjog üon SSaben unb fein

nationalgefinnter 5}iinifter Tlai'i^t) t)aik fdjon 1867 geglaubt, einen 5In=

f(|hiB an ben norbbeutfrfien Sunb bemerfftettigen gu tonnen, ^oä) 33i§mar(f

l^atte i^nen bie Unt^unU(^!eit eine§ fo borgeitigen <S(f)ritte§ !Iar ma(^en

muffen. Unb anä) im Februar 1870, al§ bie liberalen Unioniften im norb=

beutf(^en 9tei(i)§tag ftürmif(^ berlangten, ha'^ SBaben auf ben Söunfd) fei=

ner Ütegierung in ben SSunb aufgenommen merben foHe, mar SSiSmarcf

gejmungen, ben Eintrag abgule^^nen. ®er bängter erüärte, ba| man nic^t

SSaben o'^ne 58at)ern unb Sßürttemberg aufnehmen unb ba^ man le^terc

ni(^t pm ^Beitritt gmingen !önne. Wau foHe \{ä) gebulben, ber norbbeutfc^e

S3unb fei nur ein Uebergang§ftabium. „®ie ^olitü", fc^tie^t er, „mu^

na(^ meiner (Sinfii^t gemad)t merben, unb menn ©ie i^r Knüppel in bie

9iäber merfen, fo l^inbern ©ie biefe ^ßolitü."

Sßi§mard Tjatte fef)r gerai(f)tige ©rünbe, warum er bie 3eit no(^ ni(^t

für getommen '^ielt. ^n SBürttemberg maren bie ^emotraten bemü'^t, bie

5)Zititärberträge burd) ^eäorganifirung ber ?Irmee unmirtfam gu maä)en,

unb fie jmangen bie 9tegierung, ba§ 5JiiIitärbubget gu bertürgen unb iljren

Söitlen gur Erhaltung ber 5lutonomie be§ SanbeS gu betfieuern. ^n JßaQern

gelang e§ ben Ultramontanen unb ^ßartüulariften, ben nationalgefinnten

ÜJiinifter gürft §ol^en(o^e, meil er al§ 23ertreter eine§ S3ünbniffe§ mit ^reufeen

galt, äu ftürjen, tro^bem ^önig Submig II. bie bünbigften S3erfi(^erungen

gegeben ^atte, ba| SSa^ern unbebingt unabl^ängig bleiben fotte. S)a§ maren

fi(!)erlid) ©rünbe genug, marum SSiSmartf ben Antrag, SSaben aufpne'^^

men, ablehnte. Er moüte 33aben in feiner ©tellung oI§ SSermittter gmifc^en
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bem 3^orben unb ©üben loffen unb burc^ feinen bor^eitigen 35eittitt nicfjt

„ben 5JiiId)tD:pf abfa^nen unb baS Uebrige fauer n3erben lafjen."

2Bät)renb 25i§mar(f fo an bem 5Iu§bau unb ber ©rnjetterung be§

norbbeutfdien 23unbe§ arbeitete, ^atte er bie 5Iufgabe, ber auswärtigen

^Politi! bie geeignete @e[tattung gu geben. 5lIIe§ fpi^te \iä) ju bem unber=

meiblid)en ^uffttnmenftol mit ^ranfreid) gu. ^aum mar bie Supmburger

^rage au§ ber äöelt gef(^af[t, al§ Senebetti mieberum mit bem oben

ermäbnten SSertragSentmurf, hnxä) ben ^^apoleon 25elgien »erlangte unb

^reu^en ein <Bä}n^= unb 2rupiinbni| anbot, borSSiSmard erfi^ien. 5Bene=

betti beging bie UnbDr[id)tig!eit, biefen bon i^m felbft ge[cf)riebenen (Snt=

murf in ben |)änben be§ ^anslerä gurücfäulaffen, ma§ gu folgen führte,

auf bie mir fpäter gu fpreiäien fommen merben. 58i§marcf bel^anbelte bie

<Baä)e biIatDrif(i) unb lie^ ^^Japoleon noi^ in bem (Stauben, ba^ er ni(^t

abgeneigt fei, ^ranfrei(^ eine ©rensermeiterung aufeer^alb S)eutfd)kinb§ gu

geftatten. ©eine 5lbfi(|t babei mar, mie er fpöter !Iar au§einanberfe|te,

bie 9JiögIi(i)!eit jur 35ermeibung eine§ Krieges offen gu Italien, „^c^ mar,"

fagte er in bem 9tunbfd)reiben bom 29. ^uli 1870, „nid)t ber 5}?einung

berjenigen ^olitüer, meld)e baju rietl^en, bem .Kriege mit ^ranfreid) nid)t

borsubeugen, meil er bod) unbermeiblid) fei. ©o fidier bur(^fd)aut 9^ie=

manb bie 5tbfid)ten ber göttlichen 93orfe^ung bejüglic^ ber ^u^unft, unb

id) betrod)te aud) einen fiegreic^en S^rieg on fid) immer
al§ ein Uebel, mel(^e§ bie ©taat§!unfl ben Spöttern ju

erfparen bemül^t fein mu^. ^i^ burfte nid)t otjue bie 9)JögIid)!eit

rei^nen, ba^ in g^ran!reid)§ 33erfaffung unb ^oüti! SSeränberungen ein=

treten !önnten, mel(^e beibe gro^e ^^iadjbarbölfer über bie ^Zot^roenbigfeit

eines Krieges !^inmeggefü^rt l^ätten — eine Hoffnung, metdier jeber 5Iuf=

fc^ub eines 33rud)e§ gu (Sute fam."

SSiSmard red)nete auf bie ^O'Jögliditeit eines ©tur^eS ber ®t)naftie

9ZapoIeonS unb einer fran^öfifdien Ütepublü, meiere gran!rei(^ unter allen

Umftänben innerlid) fd)mäd)en unb nad) 5lu^en ^in beS 35ortI)eiIS eines

SSünbniffeS mit monard)ifd)en 9tegierungen berauben mürbe. ®aS mar ber

eine @runb feiner jögernben ^otitif ^infid)tlid) ber SBerbung 5?a}3o(eonS

um ein SBünbni^ mit ^ßreu^en jmedS ©ebietSermeiterung. ®er anbere

©runb mar, ba^ er baS neue ®eutfd)Ianb 1867 tro^ ber gegentljeiligen

5ße!^aubtungen ber brängenben .^riegSpartei nod) nid)t für ftar! genug gum

erfoIgreid)en l^ampfe ^ielt.

33alb aber muf5te bie ^olitit beS 5tuf^altenS einer ®ntfd)eibung mit

einer ^^olitif ber Sefd)(eunigung beS abfolut Unbermeiblid)en bertaufd)t

merben. granfreid) betrieb feine Oiüftungen mit fieberhaftem @ifer, unb
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S^JapoIeon fof) \\ä) naä) SSünbntffen gegen ^reu^en um. ©inen ^ü'ijln

naö) Defterreid) auSftreifenb, f)\dt er [ict) ^unöi^ft für befugt, fii^ in bie

Sßerf)anblungen gu niifc^en, bie jtuifdien ber preu^ifdien unb bänifdien

Sfiegierung über bie 51uöfüfirung be§ 5Irti!eI 5 be§ 5|3rager g^riebenS fd)tDeb=

ten. tiefer 5lrtifel ftipulirte bie Ütüdgobe eine§ (übrigens gor ni(!)t genau

beflimmten) 2;^eile§ bon ^Zorbfi^Ieätnig an S)önemart, tüofern bie 3Sebi)I!e=

rung fid) hnxä) 5lbftimmung bafür entfdieibe. 33i§mar(f tüieS bie @in=

mif(!)ung fel^r entfd)ieben jurütf unb erüörte, ba^ ^preu^en in 5prag nur

mit Defterrei(| ^rieben gef(^Ioffen unb barum auc^ nur le^terem 9lebe gu

fielen ^aU.

2)a§ mar alfo mieber ein SBadenftreic^ für ^Rapoleon, ber barum um
fo mef)r angefpornt mürbe, SSünbniffe gu fud)en. (Sin foIdieS mit Oefler=

reid) anjubaljuen, biente feine 3ufammen!unft mit bem Raifer ^ran^

^ofep^ im 5Iuguft 1867 in ©aljburg. S)iefe 3ufawiniett!unft fottte

aüerbingg, mie ^apokon gef(iffentli(^ berfünben tie^, „einzig unb ottein

öDu bem ©ebanten eingegeben fein, ber !aiferlid)en g^amilie Defterreicf)§",

megen ber |)inrid)tung be§ ßräljergogS SJiajimilian in SJiejüo, „ein 3eugni^

innigen 35eileib§ ju geben". SiSmard acceptirte biefe (grHörung. ©ie

gab i^m @elegent}eit, angefid)t§ ber fef)r ftarfen 35eunru^igung ber i)ffent=

ticken DMnung in 5)eutfd)lanb über bie ©algburger 3ufammen!unft in

feiner ßircularbepefc^e gu fagen, 'ba^ e§ fic^ bon 9ieuem gezeigt fjaht, „mie

menig ba§ beutfd)e DZationatgefü^l ben©eban!en er =

tröge, bie Sntmidlung ber ?ln gelegen Reiten berDlation

unter bie 5Bormunbf(^aft frember @inmifd)ung ober
nod) onbern 9tüdfid)ten geleitet ^u fe^en, ot§ noc^

ben burd) bie nationalen ^ntereffen S)eutfd)Ianb§
gebotenen."

Sro^bem ber öfterrei(|if(^e 9)iinifter ®raf SSeuft, ber bittere |)affer

5Bi§mard§ unb gefdjmorene Gegner ber beutf(^en @inl}eit§beftrebungen,

3ine§ oufbot, um e§ ju einem S3ünbni| mit Defterreid) unb grontreid) ju

bringen, fam e§ bod) nid)t bagu. ®ie brof)enbe ©eftolt 9tu^Ianb§ er^ob

fid) jebe§ 5WaI, fobalb 23euft ^u !ü^n mürbe. 5lnfang§ Januar 1867 fing

35euft an, ein 33ünbniJ5 ^mifi^en gronfreic^, Italien unb Defterrei(^ 3U

betreiben. ®Ieid)jeitig überrafd)te er ba§ Petersburger ßabinet mit bem

SSorfdjIag, ben 5j3arifer SSertrag bon 1856 gu rebibiren unb Üiu^Ionb bon

ben |)auptfeffeln beffelben ^u befreien, mofern e§ 3U ©egenbienften bereit

fei, bereu ©pi^e fid) gegen ®eutfd)Ianb richtete, ^er 33erfud) mißlang

unb 23euft begann barauf, mit ben polnifc^en Ütebolutionären gu Iieb=

äugeln, ©benfo mif^glüdten feine SSerfudie, bie fübbeutf(|en ü^egierungen
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bon weiteren 5lrtnä^erungen an bert ^^iorbbunb ab^ul^olten unb ifinen llax

gu mad)en, bn^ ber fraget ^riebenSbertrag bereits bor 5Ibf(i)hi^ befjelben

burc^ bie SJJilitärberträge mit 5j3reu^en gebrodien fei. %m anergefä^rli(^=

ften toaren feine Semü^ungen, Italien, gran!rei(^ unb Deflerrei(^ ^u

einem 58ünbniB gegen ^reu^en ju treiben unb le^tereS gur 5lufrec^t^attung

be§ ^rager grieben§ !^tnficf)tli(i) ber SJJainlinie gu gmingen. S)er 5l6fd)Iu|

biefe§ S3ünbniffe§ tnurbe nur baburd) bergögert, meil gran!reicf) [i(^ gegen

bie bon Italien berlangte 5Innejion ber 9tefte be§ l?ircf)enftaate§ fträubte.

2e^tere§ l^ing mit ber 9tömifd)en ^rage jufammen, gu bereu ßöfung

^Zaboleon eine europäifdie (Sonferenj borfd)Iug, bon ber aber 23i§mar(f fern

blieb, ba er fafi, ha^ e§ nid)t im ^ntereffe ®eutfd)(anb§ lag, eine SSermitt=

lerroüe ^mifd^en Italien unb f^rantreid) gu übernehmen unb babei 9ZapoIeon

nod) bie 5lrme jum ^ampf gegen i)eutfd)Ianb freijumadien.

^.^atfüc^Ud) mar 9iaboIeon 3^9 um 3^9 bon SSiSmard matt gefegt,

unb e§ mar borauSjufe^en, ba^ jum 5lu§bru(^ be§ ^riege§, ben ^^apoleon

unb bie Ultramontanen mit ber f^aiferin (gugenie an ber ©pi^e bur(^au§

für nötf)ig erüärten, nur nod) ber paffenbe SSormanb fefilte. ^orbbeutf(|=

Ianb§ Wüö)i mürbe immer ftör!er unb ber @inf(u^ 58i§mard§ in ber euro=

päifdien ^politi! immer gemid)tiger, mie 3. 33. bie ©rlebigung be§ fe^r

gefät)rlid)en ©treiteS gmifdien ©riedienlanb unb ber Surfet huxä) eine @on=

ferenj in Januar 1869 ein 33erbienft be§ norbbeutfdjen ^anjIerS mar.

D^apoleon machte fein ^tt)l me^r au§ feinen 5Ibfid)ten, gumal er feine

inneren ©c^mierigfeiten nur burd) eine 9tac^e für ©aboma überminben gu

fönnen l^offen burfte. ^n feiner St^ronrebe am 18. Januar 1869 berfün=

bigte er mit SSefriebigung, ba^ bie 5lrmee fampfbereit fei. „Unfere berboII=

fommnete 23emaffnung (mit ß^offepotgeme^ren unb SJJitraiHeufen), unfere

gefüllten 3eugl)öufer unb 9J?agaAine, unfere auSgebilbete Sleferbe, bie in ber

Organifation begriffene mobile DIationalgarbe, unfere umgebaute g^Iotte

unb unfere in gutem 3iiftaribe befinblid)en t^eftungen geben unferer 5[Rad)t

eine unerläfe(id) not^menbige (Sntmidlung", fagte er unb f(^lo^: „2) a §>

beftänbige 3^^^ n: ein er SSeftrebungen ift erreicht, bie

m i ( i t ä r i f d) e n |) i l f § m i 1 1 e I f i n b bon nun n auf ber

^ö5ei^rer58eftimmunginber2BeIt."
3lel)n{id) burfte $?önig Söilftelm am <Bä)h\^ be§ norbbeutfdjen Oteid)§=

tag§ aud) fpred)en, nur mit bem Unterfd)ieb, ba^ 2)eutfdj(anb fid) nic^tsum

Eingriff, fonbern nur pr 5lbme!^r gerüftet gu fein beftrebt mar. ^öiSmard

bermieb jmar borfid)tig jebe unnötf)ige Ofieijung ber g^rau^ofen, aber er fprad)

e§ bei paffenben (Gelegenheiten aui^ un^meibeutig au§, ha^ S)eutfd)Ianb fic^

in feiner nationalen ©ntmidtung bon 9iiemanbem bareinreben laffen merbe.
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'^0^ am (Snbe fetner legten ©effion no^m ber norbbeutfi^e 9teicf)§tag

emen Eintrag an, bur(^ tt)elc^en ha§i (Sintrelen ber S^ataftrop^e toefentlic^ be=

f(^leunigt tt)urbe. (5§ !^anbelte fi(^ um eine (äifenba^nderbinbung gtüifc^en

©eutfc^Ianb unb Italien, n)el(|e§ toeber frangöftfdieS noci) ö[lerret(i)if(^e§

©ebiet berül^rte, bie © t. @ o 1 1 f) n r b = 33 a f} n, p beren ^erfteüung ber

5)iDrbbeutfd)e SSunb bie ©umme bon geljn ^O^inionen ^ranc§ beitragen follte.

S)ie§ burd)ge[e^t 3U :^aben, i[t eine ber genialften 2;f)aten S3i§mar(f§. S)ie

©cfitneiger (Sibgenoffenfc^aft entfdiieb ficf) ouf bie öon SSiSmorcf in 5lu§[id)t

geftellte ©uBöention !)in jum Sau be§ <Bt @ottt)arb=2;unneI§. ®er 9iei(|§=

tag [träubte fid) anfangs bagegen, bod) nac^bem er 58i§mar(f§ 9iebe am 26.

5!Jiai 1870 geprt, ftimmte er faft einmütljig bafür. „S)ie 9{ü(ffid)ten",

fagte Si§mard, „muffen bon befonberer 2Bi(^tig!eit gemefen fem, meiere bie

Otegierung gu bem ungemöl^nlic^en, xä) glaube beinal)e nie borgefommenen

Sßorge^^en fü!)ren, ^^nen eine erl)eblid)e ®elbau§gabe für eine au^erfialb

©eutfd)Ianb§, nid)t nur au^er^alb be§ norbbeutf(^en 5ßunbe§, Iiegenbe@ifen=

bal^n gugumut^en ^üx un§ ift ba§ |)auptintereffe
eine faft birefte Sßerbinbung mit bem befreunbeten
unb, mie id) glaube, auf bie 3)auer befreunbeten
Sa übe Italien äufiaben."

®ie gran^ofen faf)en barin eine ^erauSforberung, bie ^arifer treffe

f(^äumte bor SButI) gegen ^reu^en unb am 9. ^uni tourbe bie 9tegierung

D^apoleong in ber S^ammer über bie 5lnge{egen!^eit tnterpellirt. S)er neue

9}Jinifter be§ 5.lu§roärtigen, |)er3Dg bon ©ramont, berlangte SSebenfgeit für

feine 5Introort. ^^apoleon überlegte \xä), ob er ni(^t au§ bem SSertrage gmi=

f(i)en ^^iorbbeutfi^Ianb, Italien unb ber ©(^meij einen SSormanb gum

Kriege nehmen tonnte. (Sr !am inbeffen mo^t ju ber Uebergeugung, ba^

fic^ ba§ bor ©uropa nid)t rechtfertigen taffen mürbe, unb fo erüärte (Sra=

mont am 20. ^uni in ber Kammer, ^rantreicf) fei jur @inmif(^ung meber

bere(^tigt no(i) berpftiditet. ©od) ha§> SooS, meld)e§ über ba§ SSerl^ängni^

SfiapoIeonS entfä)ieb, mar bereits gebogen. SBenige 2Bod)en fpäter fanb \iä)

ein 3Sormanb, ber i^m geeignet erfct)ien, ben .^rieg ju beginnen, mit bem

er Seutfd)Ianb gu bernid)ten unb fid) gu retten gebad)te.
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Uiertes Kapilßf.

\. Die ^obensollern'fdje Canbtbatur.

„3 u f e i'it e r S^'^^ li^ a r b i e 51 u f r e d) t e r l) a 1 1 u n g b e §

^rieben § Tnel)r cjefidjert aU je^t. 2öof)in man aud) blicft

!ann man nirgenb» eine grage entbeden, bie @efa^r in \\ä) bergen fönnte.

Ueberad Ijabcn bie ßabinete begriffen, ba^ bie 3lc^tung bor ben 25erträ=

gen fic^ ^ebermann aufbrängt, namentli(^ aber bor ben beiben SSerträgen,

auf föeldien ber ^rieben (SuropaS ru^t: bor bem ^parifer SSertrag bon 1856,

ber für ben Orient, unb öor bem ^rager 23ertrag bon 1866, ber für

S)eutfcf)Ianb ben ^rieben fi^ert" — fo \pxaö) ber ^DZinifter Düiöier am 30.

^uni 1870 5U ben franjöfifi^en SSoI!§öertretern in ber Kammer. Ofliöier

f)ätte ein „Seiber" Ijin^ufügen bürfen, benn bie franjöfifc^e ^Regierung

fd)ma^tete mä) einem 5lnlai gum Kriege. ©§ fa^ inbeffen föirüid) fel)r

friebli(^ au§. 5Im 2. ^uli fagte ber öfterreid)ifc^e @ef(^äft§träger in 33er=

lin in einer ^epefdie an ba§ Söiener ßabinet, ba^ ber bteu|ifd}e ©taat§=

fecretär bon 2;^ile i^m mit fidjtbarem SBoIjtgefallen öerfidjert Ijabe, ba| in

ber pDlitifd)en 3BeIt beina^^e au§na^m§tofe tiefe 9t u I) e I)errfd)e unb

ba^ er, gleich ben auSmärtigen 35ertretern in Serün, bie fid) ^iemlid) alle

fd)Dn entfernt f)ätten, bemnöi^ft feine gemoI}nte Sur in 9)tarienbab antre=

ten werbe.

§err bon Stljile reifte aber no(^ nid)t in'§ Sab, benn äloel Singe fpäter,

am 4. ^uU, erfd)ien im auftrage be§ franjöfifdien 9)tinifter§ be§ 5(eu^ern,

be§ |)er5og§ bon (Sramont, ber @efd)äft§träger 2e ©ourb bei i^m, um
il)m mit^ut^eilen, ba^ bie 9tad)rid)t, ber ^rinj Seopolb bon C)oI)en3olIern

I)abe bie ^rone ©panienS angenommen, bei ber fran^öfifdjcn Ütegierung

einen „fd)timmen ©inbrurf" gema(^t I)abe. (Sr gab gur ?Itüir)ort, „bafi bie

breu^ifdje 9tegierung bon ber 5(ngelegenf)eit abfotut nid)t§ miffe, unb ha'i^

biefelbe für fie nid)t ej:iftire."

®a§ mar bie erfte biplomatifdje (Erörterung ber bertjängnifjbotlen 5ln=

nat)me ber fpanifd)en '5;r)ron=6anbibatur feiten» beö ^riujcn Seopolb bon

|)o^en3onern. Se^tercr mar mit bem preuf^ifdjcn .\Tünig§I)aufe nur ent=

fernt bermanbt unb ftanb a(§ Spröf^Ung be§ tatI)oIifd)en S^^eigeS C^of)en=



128 S3a§ SeBen be§ f^ürften 93t§mard.

äDnern=@igTnortn(:|en hnxä) feine 5Ib!unft bem l^aifer ^^apoleon t^atfä(!)Iitf)

ötel nü^er, qI§ bem ^önig SBilfielin, ber inbeffen al§ boS ^aupt ber g^t=

fammten ^o1:)enioUnn=^amilk in pribatent ©inne anpfe^en tüar. ©c^on

im |)erb[t 1869 mar bon bem fpanifä)en 9Jlini[terrat^, nad)bem er bergeb=

l\ä) in Siffabon unb gloreng unb bei anberen ^ürften'^äufern angefragt

unb ^iapoleon felbft bummer 2ßeife anö) ben ^er^og bon DWontpenfier für

unmöglich erüärt !^atle, bei bem ^rinjen Seopolb bertraulii^ angefragt

morben, ob er geneigt fei, ben buri^ 3]eriagung ber ^^önigin ^fabella er=

lebigten 2;^ron angune^men, bocE) ber ^rtng Ijatte abgelehnt. ®ie ©a(^e

mar übrigens bur(!)au§ nid)t geheim geblieben, fonbern ^SSenebetti l^atte

fogar fd)Dn im Wai 1869 mit SSiSmard ein (Sefpräcf) über eine ebentueEe

|)0^en3Dnern=6anbibatur gehabt, mobei 33i§mar(f i^m fagte, ba^ ber fpa=

nifdje S^ron bem ^ringen fic^erlicE) nur bie größten ©efa^ren unb @nt=

täufd)ungen bereiten mürbe, unb bafe ^önig SBilC^elm fic^ eintretenben

^aöeg gemi^ entljalten mürbe, i^m jur 5InnaI)me ber l^rone gu ratzen.

5lu(!) l^atte Siamard hinzugefügt, 'i)ü^ ^ring ^riebrid) ^arl nic^t abgeneigt

fein mürbe, ba§ 5lbenteuer in ©panien gu berfu(|en, boc^ fei für i^n bie

Uteligion ein unüberminblid)e§ C)inberni|, infofern ein liebertritt gum ^a=

t^^oIigiSmuS not^menbig fein mürbe.

^m ^uni 1870 ber^anbelten bie ©panier nun bon DIeuem ol^ne jeglic^eS

23ormiffen be§ Königs bon ^preu^en mit bem ^ringen Seopolb, ber je^t ein=

milligte. 5lm 3. ^uU fe|te ber 2;elegrap'^ bie europüifc^en .P)öfe babon in

^enntniB. Stt ^ari§ mirfte bie 9^ad)rid)t mie ein rotI}e§ %üä) ouf ben

©tier, unb ber ^ergog bon ©ramont beeilte fid), bie lang erfebnte @elegen=

fieit beim ©d)opf gu paden, nodibem ber unentfdjtoffene fdjtnanfenbe unb

törperlid) leibenbe 5Jia|)oIeDn fid) burd) feine unter bem ©inffu^ ber ^efuiten

ftel^enbe ©attin unb feine längft jum S^'riege brängenbe Umgebung gur

|)erbeifü|rung be§ 58ru(^e§ l^atte beftimmen laffen.

®ie nun folgenben ©reigniffe ergeben fid) au§ ben borliegenben

I)iftDrifd)en ©d)riftftüden fo !(ar, baß baran ni(^t ju beuteln ift. 5(m

4. ^uli, an bemfelben Sage, an meldjem er burd) feinen ®efd)äft§tröger in

58erlin bie 5lntmort be§ ©taat§fecretär§ bon %t)\k erljalten f)alte, erfud)te

ber |)eräog bon ©ramont ben norbbeutfd)en 33otfd)after in ^ari§, ber im

SBegriffe ftanb, ju feinem in ßm§ bie 53abecur braudjenben ^önig ab3U=

reifen, benfelben 3U benadjrii^tigen, ^ranfreid) ermarte, er merbe bem

^prinjen Seopolb bie 9iüdna(]me feiner (Sinmidigung anbefel)len, ba ea

fünft Ieid)t ju einer „.^ataftropI)e" fommeu fönute. „9]erftef)en ©ie unter

einer „^ataftropf)e" eine A'rieg§bro!^ung ?" fragte ber 33otf(^after. „^so,"



®te ^o^znioUttn'\ä)e Kanbibatuv. 129

criüiberte Dflioier, tüeldier ber Unterrebung beigetreten mar, „eine 3öeige=

rung tnürbe eine l?rieg§brD()ung bebeuten."

?lm 5. ^uU interpeüirte ber ©eputirte (5od)eri), o^ue S'^^eifet auf

SefteHung, in ber frangöfif^en .Kammer ben 5}tini[ter über bie §D^en=

äoüern'fdie (Sanbtbatur unb empfing am 5:age barouf bte 5lntraort, baä

betreffenbe (Serüd)t I)abe \xä) beftättgt. „W\t glauben nic^t," fagte

©ramont, „ba^ bie 5l(i)tung bor ben Üted)ten eine§ 9ia(|barbol!eö un§ öer=

|)fli(^tet, gu bulben, ba| eine frembe 2)tad)t, inbem fie einen i^rer ^ringen

auf ben S^ron 6arl§ V. fe^t, baburt^ gu i^rem 3}ortf)eiIe ba§ gegentoärtige

@Iei(^gett)i(^t ber Wdd)k (£uropa§ ftören unb fo bie ^ n t e r e f f e n unb

bie @!^ re fyran!rei(i)§ gefö^rben tonnte. 3Bir l^offen, ba^ biefe (gbentuali=

tat fid) nii^t beriuirüidien wirb .... ©oüte e§ anber§ fommen, f o n)ürben

mir, ftar! bur(^ ^^re Unterftü^ung unb burct) biejenige ber 9?ation, unfere

5]3f(t(^t o'^ne 3aubern unb o^ne <Bä)Mä)e gu erfüllen !^aben."

Ungeftümer tonnte man, fo f(i)ien e§, nid)t bürgeren, gröber nicf^t

brüten. 5Iber e§ fottte noi^ ärger lommen. ^n^mifdien beeilte \iä) bie

fpanifdje Stegierung, ben (Sabineten !Iar ju machen, ba^ bie ^-rage ber

2;^ron=Sanbibatur nur fie allein angebe, ©ie betonte, ha'ii^ fie fic^ birect

mit bem ^rin^en Seopolb in 33erbinbung gefegt f)ahe unb ha^ „fein natio=

Ie§ ^ntereffe im 5lu§Ianbe unb nod) meniger ein auälänbifi^e» ^ntereffe fie

im SSertaufe ber Unter^anblungen geleitet ^abe." Unb am 8. ^uli gab

©alajar, toelcfier im 5luftrage be§ ©enerat ^rim bie 5ßer^anblungen mit

bem ^rin^en Seopolb geleitet ^atte, bie (Srüärung ah: „"J) i e p r e u ^ i f d)

e

ütegierung ^at fid) in biefe Unter^anblung nid)t ein =

gemif(^t, unb ber ^önig bon ^ßreu^en mar überrafd)t, at§ i^m ber

5|3rin3, ber bonjä^rig ift, nad) @m§ feinen enbgültigen ©ntfi^lufj mitt^eilte

al§ eine «Sac^e ber ^öflid)!eit." @benf o fd)idte ber fpanifdje

©taat§minifter an ben ©efanbten <5panien§ in ^ari§ am 8. ^uU fotgenbe

5Depefd)e: „(5m. SEcellenj foü bcmentiren, ba^ bie ©anbibatur be§ ^rin^en

Seopotb ^o^enjoKern in einem grantreid) ober feiner 9tegierung feinbnd)en

(SJebanfen borbereitet morben fei. @ie foüen ebenfadg bementiren, ha^

©eneral ^rim fid) an ben ©rafen 23i§mard gemanbt 'i^abt, um bie ^n=

ftimmung be§ ^öntg§ bon ^reu^en ju erlangen. 2)ie SSer^anblungen finb

au§fd)lief5lid) mit bem springen Seopolb gefül^rt morben, o l) n e i r g e n b

metd)e Bestellungen bon unferer ©cite, ^infid)tUd)

biefe§ (Segen ftanbeS, mit bem ©rafen 23i§mard."

$Dod) gerabe ba§, ma§ tbcn nic^t ma^r mar, braud)te (Sramont nDt()=

menbiger SBeife, um ben Kriegsfall gu conftruiren. ^n ber miffentlid)

falfd)en ^Inna'^me, ba^ König SÖitfielm nnb (Sraf BiSmard l)inter bev
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ßanbibatur be§ 5]3rin5en Seopolb [tänben, trollte ©ratnont, ber je^t bereit»

in birectem 5luftrage 9iapoIeon§ l^anbelte, ^ötitg SBil^elm bor bie 2llter=

natibe gefteHt fe^en, enttüeber au§ gurd)t tiadjgugeben ober au§ „ b Q n c =

ft i f (i) e tt " 9tü(ffid)ten, tt)ie e§ gef(iffentli(^ bargeftetlt tnerben f otlte,

5)eutfd}Iatib in einen ^xieg p ftürjen. 5lm 9. ^uli erfd^ien Senebetti,

ber bi§ ba^^in in 2öilbbab bertoeilte, auf bie SBeifung feine§ Wmi=

fter§ in (£m§, um an ben ^'önig ba§ 25erlangen gu richten, er möge

(Suropa bie 9^uf)e toiebergeben, inbem er bem springen Seopolb gebiete, üon

feiner ßanbibatur gurüdsutreten. ©er ^önig eriüiberte, er !^abe benfelben

!eine§tüeg§ ermutl^igt, fonbern ifim nur nid)t unterfagt, bie ^rone an^u^

ne!)men ; er !önne \'i)\\ alfo aud) m6)t gur Sßersidjtleiftung nöt^igen. 2öenn

ber frangöfifi^en ^Regierung bie (Janbibatur nidjt bel)age, fo möge fie fid) nac^

^Ofiabrib menben unb bie bortige 9iegierung beftimmen, bem ^rojefte ^u

entfagen. 5(m 10. ^uü fd)id'te ©ramont brei 2)epef(^en an 33enebetii. ^n

ber erften !^ie^ e§: „«Sie muffen ?llle§ baran fe^en, eine befinitibe 5Intmort

öon bem ^önig 3U befommen. 2Bir fönnen nid)t märten, tuenn un§ nid)t

in 3Sorbereitungen ^reu^en äuborfommen foü. ©er !^eutige Sag
borf nid)t gu @nbe gel}en, oljue bo^ mir anfangen." ^n

ber gmeiten l^ie^ e§: „©leiden ©ie nur eine ©epefc^e, bie id) in ben ^am=

mern lefen ober beröffentlidjen !ann, in meli^er @ie barlegen, ba^ ber

^önig bie ?Innal)me feiteng be§ ^rin^en bon ^ofiensoKern getannt unb
gebilligt ^ a t, unb fagen ©ie namentlid), ba^ er berlangt ^at, fid)

erft mit bem springen in'§ SSerne^men gu fe^en, et)e er ^l^nen feinen @nt=

fd)Iufe mittl)eiit." ^n ber brüten ©epefc^e brängte ©ramont: „Bä^renb

ber S?önig ©ie bon ©tunbe ju ©tunbe l)inl)ält unter bem ^Bormanb, fid)

mit bem springen bon ^ol^engonern gu berftänbigen, ruft man in ^preu^en

bie 9ieferben ein unb geminnt un§ gegenüber einen toftbaren 35orfprung.

Um feinen ^rei§ bürfen mir unferen ©egnern l^eute bie 33ortI)eiIe laffen,

meld)e im Sa^te 1866 fo ber^ängni^boH für Defterreid) mürben. Ue b e r=

b i e § entflammt bie ö f f e n t li d) e 5)? e i n u n g immer m e 1^

r

unb überflut^et un§. 2öir muffen anfangen; mir märten nur auf

eine ©)epefd)e bon ^t)mn, um 300,000 5Wann einjuberufen. ^ c^ bitte

(Sie bringen b, f(^reiben ©ie ober telegrapl)iren ©ie
e t m a § r e d) t b e u 1 1 i d) e §. SB e n n ber S? ö n i g bem ^ r i n 3 e n

nid)t bie ©ntfagung onrat^en mill — nun benn, fo

^aben mir fofort ben ^rieg unb in einigen S;agen

f in b mir am 9t^ ei n."

©Dc^ ber fo gepeinigte SSenebetti mar in ber größten ^ßer^meiftung.

2öo§®ramDut unbebiugt bon il)m ju I)örcn berlangte, tonnte er bcml?önig
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nicöt abgetütnnen. 5tm 11. ^uli berid)tete er ©ramont, ba^ ber ^önig

gefagt I)abe, er looUe [icf) nidjt brängen laffen; man muffe in ^ari§ ©ebulb

^üben, unb er mürbe no(f) am ^benb ober morgen eine ^Jiittfieilung bom

^rinjen Seopolb erhalten, ber bei feinem SSater in ©igmaringen ange!om=

men fei. (Sramont mar mütl)enb. 5lm 5lbenb beffelben 2;age§ telegrapljirte

er an ^enebetti: „^n ber Sage, in ber mir angelangt finb, muB id) S^nen

fagen, ba^ ^^re ©pra(!)e an (Sntfdiieben^eit ni(i)t me^r ber ©tcHung ber

9lcgieriing entfpricf)t. © i e muffen j e ^ t b e n 2: o n ft e i g e r n.

W\x öerlangen, ba^ ber ^önig bem ^rinjen ber biete, bei ber 6an=

bibütur 3U berl)arren, unb menn mir bi§ morgen feine entfcE)eibenbe5tntmort

I}aben, fo merben mir ha§ ©c^meigen ober bie gmeibeutigen 5Intmorten a(§

SSermeigerung anfe()en." SSenebetti antmorte an bemfelben 5Ibenb: „©ie

moüen eine fofortige unb beftimmte^lntmort; ber H^önig berfiarrt aber, trol^

aller meiner 5lnftrengungen, bei ber (Srttärung, baf3 er bem ^ringen ben

SSefef)t 5um SSerjii^t nicE)t geben fönne unb moHe. ^d) merbe morgen

mieber gum ^önig getjen unb eine le^te ©(^ladit liefern." S)a§

mar tjor ber |)anb ni(^t nötf)ig, benn am 12. ^uü traf in @m§ bie tele=

grapl)if(^e 9?ad)rid)t ein, S^ürft 5tnton bon ^o^en^onern f)ahe ber fpanifdien

9legierung mitget^eilt, fein ©o'^n, ber ^ßring Seopotb, ^a))t ber ßanbibatur

auf ben fpantfdien 2:f)ron entfagt, „feft entf(^Ioffen, eine untergeorb-

nete t^^amilien frage nid)t 3U einem ^rieg heranreifen
3U laffen."

©amit märe nun ber ©treit ertebigt gemefen, menn e§ ber franjöfifdien

9tegierung nur um Sefeitigung ber „|)ol^en3oUern=®anbibatur" gu t^un

gemefen märe, ©ie ^ätte ben Üiürftritt be§ ^ringen fogar al§ einen ©ieg

auslegen unb über ben ©rfolg i^rer ^emonftration triumpl)ieren fönnen,

benn .^önig 2öiII)eIm l^atte t^atfäc^Iic^ feljr biel ©ebulb an ben Stag gelegt

unb feinerfeits, fomeit e§ feine unb 5)3reu^en§ @f)re erlaubte, 5lIIe§ getljan,

um ben ^^rieben ju erfiatten. S)oi^ ber franjöfifc^en Ütegierung mar bie

gorm be§ 9tüdtritt§ be§ ^ringen burd)au§ unangenel)m. ©ie mar babon

nid)t, mie fie berlangt Ijatte, bon bem ^önig bon ^reufeen, fonbcrn correc=

ter 5ö3eife bon bem fpanifd)en S5otfd)aftcr in ^art§ unterrid)tet morben.

SDie ©timmung in g^ranfreid) marol)ne^infd)on eine fo teibenfdjaftlid)

erregte, ha^ 9?apoIeon, fetbft menn er eä gemoüt !^ätte, nid)t mef)r im

©taube gemefen märe, fie Ijerab^ubämpfen. Sie franäöfifd}e ,^tammcr unb

bie treffe mütl)cten blinb gegen ^reu^en. ' 2)er „Tloniküx" ertlärte fd)ün

am 8. ^uü, ba^ bie Sntfagung be§ ^ringen nic^t me!)r genügen mürbe;

baä SBenigfte, umS ?^ran!rei(^ öerlangen !önne, fei bie unbebingte 5luöfür)=

ung be§ ^rager ^riebenä, ba§ l^ei^t, bie ^Jrei^eit ber fübbeutfd)en ©taa=
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tert, bie fftäumung ber ^eftimcj 5}lain3, tueldie gum ©üben fiebere, ber

33er3i(^t auf jeben militärtfdjen ©inftu^ jenfeit^ be§ 9Jiainea unb ber 9tege=

lung be§ 5lrtt!el V. betreffs Sänemar!. S)amit \pxüä) t)a§ 5ßlatt tWt

födiltc^ bie ma^gebenben ^J^otiüe ÜZapoIeonS bor. S)a§ „^ab§" prallte

:

„®a§ caubinifdje ^od) ift bereit für bie ^preu^en; fie tüerben fic^ barunter

beugen unb groar o^ne ^ampf befiegt unb entwaffnet, wenn fie e§ ni(^t

tüagen, einen ^ampf aufzunehmen, beffen 5lu§gang nicl)t sroeifel^aft ift.

Unfer ^rieg§gefcE)rei ift bisher unerföibert geblieben. ®ie (Scf)o§ be§ beut=

f^en 9t^eine§ finb no(^ ftumm. ^otte ^reu^en fic^ un§ geiien=

über ber @pr ad)e bebten t, bie granlreii^ fpridjt, fo

tüören tüir fc^on längft unterttjegS." ^ie „Siberte" @irar=

bin'g forberte ungeftüm, baB man mit ber ©adie aufräume, iia^ linte

9{!)einufer megne^me unb bie 5)3reu|en mit ^olbenftö^e auf bie anbere

©eite f)inübertreibe; bie @elegenf)eit muffe benu^t tüerben, um 5]]reu^enfür

fein 5Berfaf)ren gegen Oefterreid) unb ^anemarf ju ftrafen unb e§ für bie

3u!unft unfd)öblid) gu madjen. 5lnbere 53Iütter rebeten berftänbiger, bo^

i'^re ©timme üerfiaHte im ^oben ber 5)M]r3af)I. ^n ber Kammer gingen

bie |)auptf(^reier gar fo ,meit, ba^ fie ©ramont, ber boc^gemif? ba§ 9Jten=

fd)enmöglid)e geteiftet !)atte, um gum Kriege 3U treiben, „l'äd)erlid)c 2ang=

famteit" bormarfen, i^n befd)utbigten, ba§ „©piel ^reuBen§ gu fpielen",

unb ha§) 9}Jinifterium al§ ba§ „^Dünifterium ber ©d)anbe" branbmarlten.

(£§ toar alfo ni(^t gu ermarten, ba^ ber 9?üdtritt be§ ^ringen Seopolb

unb bie 9lad)giebigteit ^önig 2öilt)elm§ bie ©ad)Iage änbern mürben, Db=

mol)l le^terer glaubte, ha^ ber ©treit erlebigt fei. 33t§mard Iiatte fic^ bi§

am 9. ^uli tnfofern im ^intergrunb gel)alten, a{§ er fid) bi§ ba!)in in

S^ar^in befanb unb bort ben 5lnfturm üon S)epefd)en entgegennafim. ®r

mar inbeffen burd) bie SBenbung, meldje bie Singe am 9. nal)men, über=

Seugt, ba^ bie g^ranjofen e§ unter allen Umftünben auf einen ^rieg abge=

feigen I)atten. 5Im 12. rief i^n ber ^önig telegraptjifc^ nad) @m.§. ^r

glaubte, ba^ je^t ber entfc^eibenbe 5{ugenblid gefommen fei. ^rieblid)

feine ^pfeife rauc^enb ftanb ber S)orfgeiftIi(^e Don 33ar3in bor feiner %^üx

unb bot bem ^anjter einen na(^barlid)en „(Suten 5.1iorgen", al§ biefer

fernen an i^m borüberfu^r. 23i§mar(f fagte nid)t§, mad)te jebod) einen

Suft^ieb unb moüte meiter, um noc^ redjtjeitig ju bem nad} SSerlin gel^en=

ben ^i'pre^äug einzutreffen, ^n ^Berlin angetommen, pftog er mit 9JioIt!e

unb 9bon, bie gleid)fan§ beibe l^aftig nad) ber ^auptftabt jurüdgefel^rt

maren, einen MaÜ), bem eine Unterrebung mit bem gerabe bur(^reifenben

dürften (Sortfdjatoff folgte, ^m SSegriff, nad) @m§ meiter ju reifen, traf

if)n bnm preu^ifd)en 33Dtfd)after in ^ßariä bie 9Jad)ric^t, baf; ^rinj Seopolb
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ptüdgetteten fei. @r blieb barauf in 33erün unb [tcitt feiner reifte ber

^liinifter be§ Innern, ©raf ©ulenburc;, nad) (Sm§.

5lm nä(^ften Sage trat aber bie Situation toieber öDÜftanbig berän=

bert. '>Roä) an bemfelben Sage, am 12., al§ ber 9lüdEtritt be§ springen

Seopolb erfolgt mar, erfüllte ©ramont ben norbbeutfdjen 58otfd)after 5Ba=

ton Söertl^er in 5pari§, bon bem ^önig oon 5|5reu^en ju berlangen, bnfj er

in einem 5ßrief an ben ^aifer 5ZapoIeon erüäre, ha^ er fii^ ber (äntfagung

be§ ^ringen öon ^ofjenäoEern anfdjloffe unb ben 2Bunfd) f)al^, ha^ jeber

©runb be§ 3*^^efPQi^§ ätoifdien hen beiben 9?egierungen bamit entf(|iüun=

hm fein mürbe. 2)iefer SBrief füllte bann pr 33ef(i)tT3id)tigung ber 33oIfa=

ftimnuing t)eröffentnd)t merben, bod) bürfte barin ni(^t Don hcn bertüanbt=

fd)aftü(^en Sßegiefiungen 3um ^aifer 5JiapoIeon bie 9tebe fein, benn „biefe§

9Irgument beriefe in ^ari§ eigent^ümli(^er Söeife." 33aron 2Bertf)er mar

ebenfo eigentl)ümlid)er SBeife ber 5lnfid)t, ba^ ber t^önig biefem 5Infinnen

@ramont§ ^olge leiften folle, ma§ ben |)errn 5ßotfd)after freilid) in ben

klugen 58i§mard§ gu einem ^a.tn ma(^te, ber fd)Ieunigft ben 2Bunfc^,

einen „Urlaub" anzutreten, ausbrüden möge. Im 5lbenb be§ 12. ^uli

erl^iett SBenebetti in 6m§ öon ©ramont folgenben 5luftrag: „Söir Ijaben

bur(^ hm fpanifdien ©efanbten ben SSerjidjt be§ dürften 5lnton Dlamcua

feine§ ©ol^ue» erl)alten. S) a m i t b i e f e 3} e r 3 i d) 1 1 e i ft u n g i l) r e

DoUeSöirfungübe, ift e§ notl^menbig, ba^ ber^ö =

ntg fic^ berfelben anfd)Iie|e unb un§ bie2Serfid)e =

runggebe, ba^er bie (Sanbibatur nic^t bom^Jeuen
genel^migen merbe. ©el^en ©ie fofort jum ^önig,
umboni^m bie ßrüärung gu berlangen, meldje er

ni(^tbermeigern!ann, menner mirttid) !eine C)in =

t e r g e b a n ! e n i^ a t.

"

58enebetti fudite fid) biefe§ fd)mäl^Ii(|en 5Iuftrage§ fo gut mie e§ ging,

ju enttebigen. %m Woxc^m be§ 13. ^uli näherte er fid) auf ber 33runnen=

promenabe bem ^önig unb tf)eilte i^m baa a3erlangen ber fran^öfifdjen

9tegierung mit. S)er ^önig lel^nte bie it)m gefteHte 3umutr)ung entfd)ie=

ben ab unb blieb babei, atg 5ßenebetti mieberl^olt unb immer bringenber

ouf feinen Eintrag surüdfam. SBenebetti telegrap^irte an ©ramont, ba^

er !ein 3ug^ffönbni^ bom .^önig erreidjt ^abe unb aud) glaube, feines er=

rei(|en ju tonnen, ©ramont telegrapljirte umgefienb, baj^ 23cnebetti nod)

eine le^te 5lnftrengung maä)en follte; „ber l^önig braud)te ^^nen nur p
fagen: ic^ merbe eö 'üjm (bem ^rin^cn ^oljeusollern) berbieten. ®a§
mürbe un» genügen." 33enebetti berlangte infotgebeffen bom l^önig mie=

berum eine ^lubienj. 5Iuf ^Befragen, meld)er ©egenftanb gu befprec^en
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fei, Ite§ er ertüibern, bafe er ben am SJtorcjen befprodienen ©egenftanb gu

toieberiplen berlange. ©er ^önig tt)ie§ au§ biefem ©runbe burd) feinen

3^IügeI=3Ibjutanten bie Verlangte Slubienj gurüd, ba er feine anbere 5Inttt)ort

üU bie am ^Jicrgen gegebene fiahe, nnb ließ SSenebetti be§ SBeiteren föiffen,

ba^ bon je^t an alle SSer^anblungen buri^ bie ÜJJinifterien gu gel)en Ratten,

©em SBunfc^e 33enebetti§, fi(i) beim Könige bei feiner 5lbreife gu öcrab=

fd)ieben, geiDä!)rte berfelbe, inbem er U)n bei einer ^af}rt nai^ ©obleng auf

bem SSat)nI)Dfe am 14. im SSorubergel^en begrüßte, ©o enbeten bie @mfer

25orgänge, toobei noi^ l^inpsufügen ift, ba^ fämmtlic^e ^lubiengen, bie

Senebetti beim l^önige in @m§ f)atte, flet§ ben ßf)ara!ter bon ^ribat=

gefprtidjen trugen, ba 23enebetti niemals aU SSotfdiafter ober Unter^änbler

auftrat.

33i§mar(f erl^ielt am 13. ^u(i in 23erlin gunädift ben 23eri(^t be§ 33aron

Söertljer au§ 5pari§ über bie ^untutljung ©ramontS. @r ertniberte bem

S3otfd)after, berfelbe muffe bie münblidjen (Sröffnungen @ramont§ mo^I m{^=

berftanben Tjaben, unb er, ber berantmortnd)e DJlinifter, tonne biefen SBerii^t

bem Könige feineSfallg gu amtlid)er Sc^anblung borlegen; ^ahe bie franjö=

fifdje ategierung foldje 5}ZittI)eiIungen gu mad)en, fo mögen fie i^m btefelben

burd) ifiren SSotfdiafter in ^Berlin gutommen laffen. Tlan fie^t, ha'iii e§ bie

f)öd)fte 3eit tüar, ba^ 23i§mard, bem bie Sangmut!^ be» l?önig§ burdiausi

ni(^t bel)agt l^atte unb ber feinen ^ugenblid baran gmeifelte, ba^ ber ^rieg

ha fei, energifd) eingriff.

lieber bie SSorgänge in @m§ erhielt S3i§mar(f burd) ben in ber Umge=

bung be§ l^önig§ befinblic^en ©e^eimrat^ 5lbe!en eineau§fü^rlid)e 5Q?itt^ei=

lung mit ber !önigli(^en (Srmäi^tigung, ben ^nl^alt gu beröffent =

lidien. 23ei ©ingang be§ 5;elegramm§ befanben fi(^ 5JioIt!e unb Dioon

gum ®iner allein gu dreien bei 5ßi§mard, unb biefer Ia§ il^nen ben tele^^

grap^ifdien 33eri(^t 5lbe!en§ bor. 23eibe ©eneräle I)atten barou§ ben (£in=

brud, baß bie ©ituation eine friebüc^e fei. 33i§mard ertüiberte, ba^ bie§

fel^r auf 3;on unb Sn^alt ber geftatteten 25eröffentli(^ung anfommen loerbe.

@r mad)te bann in ©egenmart feiner beiben ©äfte einen SluSgug ou§ bem

Telegramm burd) <Streid)ungen, bod) Dl)ne eigene 3^tfö^e. S)iefer 5lu§gug,

ber fofort al§ ein 3eitung§telegramm an alle f)reuBifd)en @efanbtf(^aften

berfd)idt, ber 5]3reffe übergeben unb gugleid) huxä) ein ©jrtrablatt ber „9?orb=

beutfd)en Mgem. 3^9-" in S3erlin beröffentlid)t tourbe, lautete foIgenber=

mo|en

:

„Seiegramm au§ (Sm§, 13. ^uli 1870. 5Za(^bem bie 9^c4=

ridjten bon ber ©ntfagung be§ ©rbbringen bon ^o^engoHern ber faiferüdjen

frangöfifdjen 9tegierung bon ber töniglid) fpanif(^en amtlich mitgetljeilt
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raorbert [inb, f)at ber fransöfifdje 23otfd)Qfter in @m§ an ©e. ^Jtajeftät ben

^önig bort ^reu^en noc^ bte gorberung gefteüt, il)n gn autorifiren, ba^ er

nnd) 5pari§ telegrapljire, hü% ©e. DJlajeftät [id) für ade Su^u^f^^ berpftt(^te,

nidjt lieber feine ^uftimmnng gn geben, h)enn bie |)Dl)en3DlIern auf i^re

©anbibatur 3urüd!ommen foüten. ©e. SJÜajeftät Ijat e§ barauf abgelehnt,

hm franjöfifi^en 23otfii)after noi^mals ju empfangen unb bemfelben buri^

ben Slbjutanten bom S)ienftfagen laffen, ba| ©e. 9}?ajeftüt bem SSotfi^after

ntd)t§ me!)r mit3utt)eilen Ijaht."

^n 23er(in tarn burd) 5BeröffentIt(^ung biefer berühmten S)epef(^e,

bur(^ nieldje gum erften 5}lale bie genaue Sage ber S)inge befannt tuurbe,

ha§> patriotifdje @efül)l gu einem gettiaÜigen ^(uSbruc^ unb t()ei(te fid) bem

gangen Sanbe mit. ^n ^ari§ brad) ein ebenfo gemaltiger Sumult au§.

DUian gab bor, am ?Ibenb beö 13. nod) an (Srf)a(tung be§ 3^rieben§ geglaubt

gu l^aben, jej^t aber f^abe 23i§mard pral}lerif(^ bor gang Europa erüärt,

ba^ f^ran!rci(^ in ber 5]3erfDn feine§ 93Dtfd)after§ beleibigt luorben fei. 2)a§

fei eine |)erau§forberung, iüeld)e ^ranfreii^ S^üinge, ba§ ©dimert gu

gießen.

5Im 14. bef(^lD^ ein 5}iinifterrtttl^ in @t. ßloub ben S^rieg, föag bie

Kammer am 15. in einer feljr intereffanten ©i^ung tüilligte. Sie

offenbar miffentlii^ falfd)e 33ef)auptung, mit tueldier bie frangöfifdje 9tegie=

rung fid) unb ha^ 33oIf betäubte, mar bie, ba^ bie bon ^Biamard beröffent=

Iid)te (Smfer 2)epefd)e eine „amtliche ^Zote" fei, meld)e bie SSürbe ^^ranfreic^g

beriefe. ©türmifd)en ^Beifall erntete Düibier, o(§er in feiner 9iebe, in mel=

^er er, o^ne. aud) nur ein 5lctenftüd gu beriefen, ber Kammer ben ^aä)=

ber^alt nad) feiner "Mrt barlegte unb bie bereits am Sage gubot erfolgte

Einberufung ber Üieferben befannt gab, bie tl)örid)ten SBorte fprad)

:

„2öoI)I rut)t auf un§ eine ftarfe SSerantmortung, aber mir neljmen fie

Ietd)ten ^erjenS auf un§, ja mo^I leidjten ^ergeng, näm=

Ii(^ bertrauenb auf bie (Seredjtigteit unferer ©adje unb überzeugt, ha^

biefer HH-ieg u n § a u f g e 3 m u n g e n m i r b. " — Einige üiebner traten

inbeffen gegen bie Stegierung auf. Sl)oifeuI fagte: „'^')lün tann unmög=

lid) au§ foldjem ©runbe (megen ber angeblid)en ^Befeibigung 23enebettiö

burd) ^önig 5föilt)e(m unb ber 33eröffentli($ung be§ ^ßorgang» burd) bie

„9iote" am 13., bie in 2Bat)rI)eit nur ein Seiegramm mar) ben ^rieg

erHären." ?Irago rief: „2Benn man bie§ Ipren mtrb, mirb bie cibilifirte

2BeIt ^^nen Un r e d) t geben, unb menn ©ie barauf Ijin ben ^xkg, erflären,

f mirb man miffen, ba|5 ©ie il)n um j e b e n 5p r e i § I) a b e n m o 1

1

e n.

"

Odibier blieb babei, bafj ^^ranfreid) tief beleibigt unb auf§ ^leuf^erfte

gereift morben fei. „C)at nid)t gerabe bie Oppofition", fragte
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er, „feit 1866 alljälirüd) tüieberijoU, ba^ (Sabotoa bte

franäöfifdie Station gebemüt^^tgt unb bon betn erften

Statig in (Suropa l^erabgeftürst ^abe?" 5Jiit großer (Snt[(|ie=

benljeit fprocf) 2f)ier§ gegen ben ^rieg. @r öerlangte, tüie e§ au(^

©ambetta öor i^m get^an, ha^ n)enigften§ bie ©epefdie borgelegt »erbe,

tt)eld)e ben Sru(^ l^erbeifü^rte unb berpfolge ^önig Sßil^elm bem franäö=

fcf)en 25otf(i)after feine S^ür berraeigert ^aben foü. „2öie?" fragte er,

„öor ber gangen 2BeIt gie^t ber ^önig bon 5ßreu|en bie Sanbibatur be§

springen öon ^D^enäoIIern gurücf, ober lä^t fie gurürfäie^en, unb ba§ tt)äre

feine ßonceffion? .können ©ie ba§ oufred)t erhalten? . . , ©ie njollen

^reu^en einen ©to^ geben, unb id) ttilleSniieSie.
^Rennen @ie mxö), wenn ©ie wollen, einen greunb bon ^preu^en; ba§ Sanb

wirb entfdieiben §wif(!)en mir unb ^^nen. 3d) befd)ränfe mi(i) barauf, bie

unbeftrittenen 2I)atfad)en ^insufleüen. 2)ie (Sanbibatur ift surücfgejogen,

ber ^önig ^at e§ gewußt unb eingewilligt, ba^ feine 9iegierung e§ ertlöre . .

.

^d) ^alte biefen li\-ieg für unüug; bie (Sreigniffe bon 1866 gingen mir

me1)r na^e al§ irgenbwem, aber bie (Gelegenheit, ba§ Uebel wieber gut gu

mad)en, ift !liigli(^ gewäl)lt . . . . '^ö) bin gewi|, ba^ ©ie eineö
2;age§ biefe Ueberftürgung bereuen werben. S3efd)impfen

©ie mi(^, id) werbe bod) meine ^flid)t erfüllen," ©ramont f(^rie, ba^

wenn fid) eine ^^ammer fünbe, bie Seleibigung be§ ^aifer§ unb 3^ranfreid)§

gu ertrogen, er nid)t fünf 5!}Jinuten mel^r 5[Rinifter bleiben werbe: „^n

ber 3eit, Weldje |)err %t)kx§ gum 9^a(^ben!en forbert. Würben bie 5]3reu^en

it)re Kanonen laben." Sule§ ^abre fprai^ im ©inne 2:r)ier§', ba^

bie (Stire grantreid)§ nid)t im ©piele fei, unb fteüte einen Stntrag auf $ßor=

legung ber S)epefd)en. ©erfelbe würbe mit 159 gegen 84 ©timmen ber=

worfen. ©eine 5lnnal^me !^ätte bie 3tegierung in gro^e 93erlegen!^eit

gebraut, benn DKibier Ijatte gefagt: „Sepefi^en ^aben Wir weiter nid)t

borgulegen, in unferem ©Epofe ift 5t[Ie§ gefagt." 2)ie ©i^ung fC^Io^ mit

©ewäljrung eine§ SrebitS bon 50 ^Jiillionen, mit 245 gegen 10 ©timmen.

— 5Im 16. ^uli fanb ber Empfang be§ ©enat§ unb be§ gefe^gebenben

2örper§ ftatt. ^n feiner 5lnrebe an 9fJapoIeon f)atte ber ©enat§präfibent

9toul^er bie wa^rl^aft fomifdie Unberfc^ämt^eit, gu fagen: „Salb Wirb t)ü§)

ban!bare 33atertanb feinen S^inbern bie (£I)re beS 2;riump^e§ guertennen,

balb, wenn 2) e u t f d) I a n b befreit i ft bon b e r § e r r f c^ a f t,

ö i e e § u n t e r b r ü d t, Wenn ber g^riebe (Suropa gurüdgegeben ift burc^

ben 9fut)m unferer 2Baffen." ^f^apoleon erwiberte mit einigen matten

SBorten. @r meinte: „^(^ fann fagen, ha'ii e§ bn§ gange 95oI! ift, weli^eS

unter feinem unwiberfte^li(|en orange unfere 33efd)Iüffe bictirt l^at."
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S)amit f)aüe ^Jlapokon D^ec^t. (S§ i[t nid)t tnafir, it)Q§ fo oft bef)auptet

tüurbe, ha^ ^apokon allein @d)u(b an bem l^riege getoefen fei. (5r mürbe

biird) feine Umgebung baju gebtängt unb bie !^errf(i)enben Slfaffen be§

frQn3öfifd)en SSoIfeS üerlangtcn ben ^rieg. 51I§ ber ^aifer nad) bem ^rieg§=

fd)an|3(a^ abreifte, öermieb er eine ^-at^rt burd) 5|3ari§, um fid) ben über=

fpannten ^unbgebungen gu entstehen; man l^atte bie ^ferbe t)Dn feinem

2öagen fpannen unb il)n im Sriumpl) naä) bem Safm^of §ie^en moEen.

„©inen Wonai fpäter [lui^te biefetbe 2Renge bem, ber au§ <Bä)Voää)e auf

bie bermirrte öffent(id)e 9D?einung gebort, ftatt feinem eigenen @efül)l unb

bem ber befreunbeten 5JMd)te ju folgen", fi^reibt ber g^ran3ofe ©buarb

©imon in feinem !^infi(^tlii^ be§ 5lu§bruc^§ be§ Krieges giemlid) ftart gegen

33i§mar(f öoreingenommenen 58ud) über festeren unb fdilie^ biefe SSetra(^=

tung mit ben Söorten: „Segenben ift ber ©ef(^id)t§f(i)reiber gu gerftören

berppidjtet; bagu geprt bie, metd)e behauptet, ha'^ ^xanhdä) 1870 burc^

ben SBiüen eine§ ©ingelnen in ben ^rieg geftürjt morben ift."

2Bie ^atte \\ä) injmifdjen ba§ 5Iu§Ianb bertialten ? ®ie einzige @ro^=

mad)t, meldje e» bamal§ el)rlid) mit S)eutfd)lanb meinte unb ot}ne 9iüdt)a!t

it)re mof}Imoüenbe 9'JeutraIität berbürgte, mar Ütu^Ianb, tnoburi^ Oefterreid)

in ©djad) geljalten mürbe. 2)ie engtifd)e 3flegierung madjte aC(erbing§ einen

3>erfu(|, ben ©treit in friebtidie 2Bege gu teufen, berful)r babei aber nic^t

unparteiifi^. ©ie erfuc^te, bem SSerlangen ©ramontS entfpred)enb, am 14.

Su(i ben preuf^ifi^en 33otfd)after, ©raf Sernftorff, in Sonbon, bem Könige

2Bi(IjcIm 3U em|)fe^ten, er möge baS 33erlangen g^ranfreicp I}infid)tlid} ber

fpanifi^en 2;f)ron=(5anbibatur erfüüen. @raf SBernftorff lefjnte biefe§ 5tn=

finnen ab, inbem er bemerfte, ^reu^en tiabe, bon ^rantreid) öffentlid) be=

broI)t, eine 9tul)e unb 5}Mf3igung an ben %a% gelegt, meld)e iebeä fernere

3ugeftünbniB ül§ S)emütl)igung erfc^einen laffen mürbe, unb bie öffentliche

^D^einung bemeife, baf5 felbft ein ,^rieg unter ben fc^mierigften SSer^ältniffen

ber 9Zad)giebigfeit be§ ^önig§ gegen ungered)te ^orberungen granfreid)§

bor3U3ieI)en fei. S)a§ englifc^e ßabinet, ba§ unter Seitung be§ mit fd)(ed)t

berborgenem C)af5 nub 91eib gegen ha§ emporftrebenbe ©eutfc^Ianb erfüllten

©(abftoue ftanb, erlief alfo feine ernfte 5JJar}nung an granfreid), fonbern

unterftü^te baffelbe t^atfäi^Iid), inbem e§ llönig SBilfjelm empfat)!, haS^

unfinnige 33erlangen @ramont§ 3U erfüllen. S^ermutftlid) auf öl)n{id)er

33afi§ bcmül)te fid) (Snglanb am 17. in 33erlin nod) einmal ju bermittetn,

unb am Stage barauf bot e§ in 5|3ari§ feine gute S)ienfte an. 3ln beiben

©tetlen begegnete e§ mit feinen Einträgen auf meitere 93crr)anbUmgen un=

übcrminbUdjer 33eben!en. 23i§mard ermiberte auf ba§ Gdjreiben be§ Sorb

2oftu§, fotdje 33erl)anblungen üjnnten nur ftattfinbcn, mcun haä fian3ö=
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}e ßofitnet öorfier fid) ba^u bereit erüärt l^ofte. ©affelbe l^abe bie ^ni=

tialibe giim ^riefle ergriffen uiib nn il)r aud) bann nod) feftgefjalten, al§ bie

erfte 35ertui(f{ung fncf)üc!) befcitigt getcefen fei. „(Sine bon unferer ©eite

je^t gu ergreifenbe ^nitiatiüe", fo ful)r er fort in feinem in beutfc^er
©pradje abgefaßten ©(^reiben, „lüürbe bon bem nationalen ©efü^Ie ber

2)eutfdjen, nact)bem baffelbe burd) gran!reid)§ ®ro!^ungen tief berieft unb

aufgereiht luorben, mißberftanben werben. Unfere ©tärfe Hegt
in bem nationalen, bem9ted}t§= unb @l)rgefül)le ber
5Jl a t i n, in ä 1} r e n b bie f r a n 3 ö f i f d) e 9fi e g i e r u n g b e it) i e=

fen !^at, baf3 fie biefer @tü|^e im eigenen Sa nbe
im gIei(^en5Jiaßenic^t bebarf." ©ramont anbererfeits ertüi=

berte bem englifd)en S!3otfd)after auf feinen S3ermittlung§üerfu(^, bie legten

©d)ritte ber preuf^ifdien 9iegierung l^ätten weitere 33erf}anblungen gur Un=

möglid)!eit gemad)t. ^nbem man preußifdjerfeits öffentlich erüört f)ahe,

ber ITönig l)abe ben 95erM)r mit bem fran3öfifd)en S3otfd)after barfd) unb

unl;öf(id) gebrod)en, ma§ in bem beljaubteten DJ^aße gar nid)t begrünbet fei,

^ühe man ^ran!reid) eine fd)H)ere 53eleibigung zugefügt. Sorb 2Qon§

bemerfte ba^u, „bie englifdje Stegierung fjahe nid)t genau biefelbe 2(nfid)t bon

bem unglüdfeligen ©treit geminnen tonnen, al§ bie 9^egierung be§ ^aifer§

— , aber mie bem anä) fein möge, bie freunbfd)aftlid)e «Stimmung,

meld)e ba§ gtüdlid)e ©rgebniß eine§ langjährigen ^^erjlii^en (Sinöerftänbniffe§

gmifdjen ben beiben 9tegierungen unb Aktionen fei, ffahe feine ©djmälerung

erlitten."

2Baä Defterreid) unb Italien betrifft, fo t)atten mir im borigen ßabitel

gefe^en, baß ^kpoleon auf ben S3eiftanb berfelben redjuete unb fogar einen

S5ertrag mit i^nen angebal)nt ^atte. 5n§ ©ramont nun bei bem (Srafen

SBeuft beSmegen anfragen lief?, er!^ielt er gur ^Intmort, baß Defterreid) burd)

bie ungünftige ©timmung Hugarng unb burd) bie <Bd)ni bor einem Eingriff

9tußlanb§ abgespalten fei. 5lu(^ tabelte 33euft ha§> unfluge unb I}aftige

SSorgeljen ©romont'S gegen 5j3reußen. „Söenn man in ^ari§" fdjreibt er,

„bie gan^e 5lngelegenl)eit mit bloßer 2eibenfd)aft betreibt, fo !önnen mir

nic^t tüünfc^en, un§ unter folc^en ^lufpi^ien mit ein^ufdjiffen." 3utn

©d)Iuß fd)rieb 23euft inbeffen, baß bie 5}?öglid)!eit eine§ 23eiftanbe§ Defter=

reid)§ feine§it)eg§ ouSgefdjIoffen fei. för moflte bieg O^apoleon gegenüber

möglic^ft einbringlid) au§gefbrod)en miffen, bamit biefer fid) nidjt btö|^ti(^

auf Defterreid)^ Soften mit einer anbern 5!)Zad)t berftäubige. — 5lm 20.

mieber^olte 33euft, baß Defterreid) gesmungen fei, neutral gu bleiben, füf)rte

aber au§, ha'^ St^^ie" bereit fei, mit ^ran!rei(| gu marfd)iren, menn man
ii)m 9tom überlaffe. grantreid) mürbe burd) foId)e ©roßmut^ feinem
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g^einbe bie Söaffen entreißen unb „einen ©anrm gegen ba§ Ueberflut^en

be§ S e u t n i § m n » auf loerfen, treldien ^reu^en, eine öor 5lüem p r o=

teftantifc'^e 9JJa(i)t, in ©eutfi^Ianb aufsune^men geraupt ^ot unb

tt)el(^en mir (in Defterreid)) wegen feiner anfteifenben Straft boppelt gu

fürditen Ijaben". -~S)od) anä) bie Unterl^anblungen mit Italien führten gu

feinem Erfolge, ^hipoleon meigerte fii^, 9iom gu opfern. (Sr fioffte no(i)

bie ®eutf(i)en allein befiegen ^u tonnen unb bann Italien unb Dcflerreic^

Eingriff auf bem ©ptc^eren S3erg am 6. ?luguft 1870.

freimiüig auf feine ©eite treten gu fel}en. S)iefe SSer^anbhmgen mürben

bereits im 3^e(be öor dllQ^ gefiif}rt. 5Im 3. ^J(uguft reifte ber italienifd)e

Unterl^änbler unoerrid)teter ©adie nad) ^^loren^ prüd unb brei Sage

fpäter mürben bie ^ran^ofen bei Söört^ unb bei ©pi(^eren gefdjiagen.

^ej^t mar ^Zapolcon bereit, Italiens SSebingung gu erfüllen, bod) ba§

^Florentiner ßabinet jögertc imnter no(^ unb mollte fid) erft mit Ocfterreid)

öerftänbigen. Se^tereg befann fid) fo lange, bi§ bie ©(^ladjt bei ©eban
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gef(!^Iagen iinb bamit allen biefen ^ntriguen ein 3^el gefegt toar. ^er
spring ^^lapoleon, ber bom .^aifer mit ber Unterfianblung mit ^teilten

beauftragt tnorben mar, f(^rieb fpäter in feinem Söeridit über biefe 25orgänge:

„5Iu§ biefen 3;i^atfact)en ergiebt \\6) eine gro^e 2el)re: ®ie clerüale Partei

mar [tar! genug, um 'iRapokon III. su be^errf(!)en. @egen ben SBillen be§

^aifer§ unb feiner ^auptrot^geber leitete biefe gartet bie ^ßoliti! ^ran!=

rei(!)§, unb biefe bem ^aifer aufgenöt^^igte ^oliti! ift bie erfte Urfai^e

unferer Dheberlagen; bie meltlidje Tlaä)t ber ^äpfte {)at g^ranfreid) bo§

@Ifa| unb ein ©tücf Sot^ringeng gefoftet".

Wir berlie^en ^önig SBil^m am 14. ^uli in @m§. 5Im nädiften

2;age trat er bie üieife nad) Sßerlin an, bie einem S;riumpl)3uge gli(^. 5luf

allen 33af)npfen marteten feiner begeifterte ^unbgebungen be§ beutfd)en

35Dlfe§. ®er ^ronprinj, 5ßi§mard, 5DbIt!e unb Stoon maren bem St^önig

bis 23ranbenburg entgegengefa^ren, unb bei t^rer 2ln!unft in 23erlin mar

bort bie 9^ad)ri^t bon bem 23efd)Iu^ ber franjöfift^en Kammer, ben £rieg

äu erftüren, eingetroffen, ©ine unabfetjbare 5}?enfd)enmenge I)arrte be§

Königs unb gab il)m unter bem @efange batriotif(^er Sieber ha^ ©eleit

3um ^ataia. ©ort l)ielt ber Rönig bi§ tief in bie 9iad)t l^inein mit feinen

5]3alabincn ben erften S?rieg§rat^, beffen erfteg ©rgebni^ bie fofortige Tlo=

bilmadjung ber gefammten 5lrmce be§ 5JJorbbeutf(|en 23unbe§ mar. ®ie

SBegeifterung, mit tneldjer fic^ in jenen S^agen ha§) beutfdie 23oI! pm
Kampfe gegen ben (Srbfeinb er^ob, fte^^t einäig in ber @ef(^td)te (Suropag

bo. ^ebe beutfdje SSruft empfanb, ba^ bie ©tunbe enbli(^ getommen mar,

mel(^e ber beutfd)en 9lation bie (angerfel^nte SBiebergeburt bringen mürbe.

Me 9J?einung§berfd)ieben'^eiten, alle 9teIigion§unterfd)iebe maren mit einem

©d)Iag bergeffen, unb nur ein einziger gemeinfamer @cban!e befeette ha^

gefammte 23dI!. @§ mar mie eine ©rlöfung au§ fc^meren 2:räumen, ein

@rmad)en gur Befreiung ®eutfd)Ianb§ au§ ben .Letten, in ber feine (Sröfee

fo lange gefeffelt lag.

51m 16. legte 23i§marrf. bem 23unbe§ratt) bie Sachlage bar. 2)er 58e=

öoflmäd)tigte ©ad)fen§, g^rei^err öon g^riefen, mar ber erfte, ber fid) erf)ob,

um ba§ ©inoerftünbni^ feiner Üfegierung mit allen bischerigen ©d)ritten

be§ ^önigg bon 5)3reu|en unb 23i§mard§ auSjubrüden. „^ranfreid)", fo

fd)lD^ er, „mid ben .^rieg. 5}Jöge berfelbe benn möglid)ft fd)neü unb !räftig

gefüt)rt merben." ®ie 33ebonmä(^tigten ber übrigen 33unbe§regierungen

traten fämmtlid) ber (Srüärung (5ad)fen§ bei. 2Bär)renb Sigmard fo bie

er^ebenbe unb il)n in feiner Üticfcnarbeit ftärfenbe @enugtl)uung f)atte,

biegmal bon feinem SSoIfe berftanben ju fein, Ijatte er nod) bie Slufgabe, im

5lu§Ianb ben falfc^en (Sinbrüden entgegenäumirten, tnelc^e bie franäöfif(^e
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9legterung in il^tem böfen ©etoiffen ü6eratt ^eröorjufiringen Bemül^t toax.

@r iiiai bie§ perft burd) ein 9iunbf(^reiben öom 18. an bie beutfcfien 3Ser=

treter Sei ben anberen üicöierungen. ^n biefem ©direiBen gab er eine

!Iare @ef(^id)te ber (Sntfle^ung be§ Krieges unb ber 93^otibe ber fran3ö=

fif(^en Sftegierung. ®a§ ©(^reiben fct)üe|t folgenberma^en:

„2Benn ^iernadf) alle bon ben fran3ö[i[d)en 5[Riniftern ongefüljrten

©rünbe für bie Unt)ermeiblid)feit be§ Krieges in 9?i(!)t§ gerf allen unb abfolut

au§ ber Suft gegriffen erfdjeinen, fo bleibt un§ leiber nur bie traurige

9'iotI}tt3enbig!eit, bie toa^ren ?!}lotit)e in ben fd)Ied)teften unb feit einem IjaU

ben ^a^r^unbert bon ben SSöIfern unb Ütegierungen ber cibilifirten 2öeU

gebranbmarften Srabitionen Subtt)ig§ XIV. unb be§ erften ^aiferrei(|§ gu

fudjen, föeldje eine Partei in ^rantreid) nod) immer auf itjre ^a'^ne fc^reibt

unb benen ^^apoleon III., mie mir glauben, glüdlid) miberftanben fiatte.

5II§ bemegenbe Urfadjen biefer bebauerli(|en @rfc|einung !önnen mir leiber

nur bie fd)Ied)teften ^nftincte be§ |)affe§ unb ber (Siferfudit auf bie (Selbft=

ftänbigteit unb 9BoI)Ifaf)rt S)eutfd)Ianb§ ertennen, neben bem SBeftreben,

bie ^rei!)eit im eigenen Sanbe hm6) 33ermidlung beffefben in auSmärtige

Kriege nieber^u^alten. ©(^mergüi^ ift e§ ju benfen, ba^ burd) einen fo

riefentjaften ^ampf, luie if)n bie nationale (Erbitterung unb bie ®rö|e unb

Tlaö)t ber beiben Sänber in 5l[u§fi(^t fleHt, bie frieb(id)e @ntn)idlung ber

(Sibilifation unb be§ nationalen 2BD!)Iftanbe§, bie in fteigenber S3(üt^e be=

griffen mar, auf biele ^a^re gehemmt unb gurüdgebrängt tt)irD. 5(ber

mir muffen bor ©ott unb ben 9J?enfd)en bie SSerantwortung bafür benen

überlaffen, toeldje burc^ ein frebelfiafteS S3eginnen un§ gtt^ingen, um ber

nationalen S^re unb ber g^reifjeit ®eutf(|Ianb§ miüen, ben ^ampf auf3u=

nehmen; unb bei einer fo gereiften <Baä)t bürfen mir bertrauenSboE auf

ben Seiftanb @otte§ hoffen, mie mir f(^on je^t be§ S9eiftanbe§ ber gefamm=

ten beutfd)en 5fJation burd) bie fic^ immer fteigernben ^dd)en ber freubigen

Dpfertt)illig!eit fid)er finb, unb üuä) bie 3ut>erfid)t liegen bürfen, baf?

^rantreid) für einen fo muttjUiillig unb fo red)tto§ I)eraufbef(^morenen

^rieg feinen SSunbeSgenoffen finben mirb."

5lm 19. ^uli trat ber ju au^erorbentüc^er ©i^ung berufene norb=

beutf(^e 9teid)§tag jufammen. ®er ^önig eröffnete if)n burd) 93erlefung

feiner 2:f)rDnrebe, in meld^er er bon bem SSormanb, ben ^^rantrcid) gum

Kriege gefunben fiaU, unb bon analogen Seifpielen au§ ber frül^eren (Se=

fd)i(^te i^ran!reid)§ fprad): „§at ©eutfc^Ianb," fagte er, „berartige 33erge=

maltigungen feines 9{ed)t§ unb feiner @t)re in früheren ^ar)rf}unberten

fd>meigenb ertragen, fo ertrug fie e§ nur, meil e§ in feiner S^^'
riffenl^eit nitf)t tt3u^te, tt)ie ftarf e» voax. .^eute, ino ba»
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33anb geiftiger unb rei^tlidier Einigung, lt)el(!)e§ bie S3efreiung§friege gu

!nüpfen begonnen, bie beutfii)en ©tömme je länger befto inniger berbinbet,

l^ente, mo 2)eutfd)Ianb§ Ülüflnng !etne Oeffnung mef}r

bietet, trägt 3)eut[d)tanb in fid) felbft ben SöiHen unb bie ^raft ber

5Ibtt)e^r erneuter frangöfifi^er (Sett)alttf}at.—^e un^tDeibeutiger e§ bor öden

5Iugen liegt, ba^ man un§ ba§ ©rf)n)ert in bie |)anb ge^tDungen f)at, mit

um fo größerer 3uöerfi(^t menben mir un§ geftü^t auf ben einmüt^igen

SBiüen ber beutfdien 9tegierungen be§ ©üben§ mie be§ 5Zorben§,

an bie 33aterlanb§liebe unb Dpferfreubigfeit be§ beutfdien 33Dlfeä mit

bem 5(ufrufe gur 93ert^eibigung feiner @I)re unb Unabf)ängig!eit."

9?a(^bem ber ^önig fo ben 9teid)§tag eröffnet l^atte, begab er fict) naä)

ber ©rabftötte feiner unöergejjtidjcn 5}iutter, ber l^önigin Suife, bereu

|)erä einft in ©rom über bie ©rniebrigung be§ SßaterlanbeS burc^ Diapoleon I.

gebrod)en mar. S3}äl)renb ber töniglidje ©reis fic^ für bie beborfte^enbe

gro^e ^e'ü burd) ernfte (Erinnerungen mcil}te, überreii^te ber fran^öfifi^e

@efd)äft§träger 2e ©ourb in 53er'' t bem ^anjler bie ^ri eg§e r! lär =

u n g ^ r a n ! r e i et) §. ©r-f or' wadj (Eröffnung ber 5la(^mittag§=(3i^ung

be§ 9fieid)ötag§ ert^eilte ^präfibent Simfou ba§ SBort „^u einer ?}?tttf)eilung"

bem .bängter. 58i§marc! I)atte ben ©i^ungSfaal erl^obenen ^aupteS unb

Ieu(^tenben 5tuge§ betreten. Unter lautlofer ©title ergriff er ba§ Sßort unb

fagte:

„^d) ttjeile bem I}oI)en ^aufe mit, hai^ mir ber franjöfifd^e @efd)äft§='

träger I)eute bie c^riegSerüärung ^ranfreid)§ überreid)t ^at." ©er ^roto*

!oüberi(^t ber ©i^ung bergeidjuet l^ier: ©türmifc^eS, nid)t enben moüenbeS

33raöo, §od)rufen unb ^änbetlatfdien Don aEen ©eiten be§ §aufe§ unb ber

S;ribünen. 33i§mard fu^r fort: „'^aä) ben SBorten, bie ©r. DJhjeftät ber

^önig foeben an ben 9ieid)§tag gerid)tet I)at, füge id) ber DJiitt^eilung biefer

2;!)atfad)e nid)t§ meiter l^ingu!", morauf ein erneuter ©türm be§ Sei=

falls toSbrad).

5tm 20. beantmortete ber 9?ei(^§tag bie Stfironrebe be§ l?önig§ mit

einer fdimungöoHen 5lbreffe. „(Sin ©ebanfe", f,k'^ e§ barin, „ein SBiüe

begeiftert in biefem ernften 5lugenblid bie beutfdien |)er3en .... 33on ben

Ufern be§ ^eere§ bi§ ^um f^irfte ber ?Upen ^at ba§ $BoI! fi(^ auf ben 9iuf

feiner einmütf)ig 3ufammenftel)enben dürften ertjoben. c^ein Opfer ift

iljnen gu fd)mer .... ®a§ beutfd)e 58oI! mirb enbtid) auf ber ber)aupteten

SSa^Iftatt ben bon allen 58öl!ern gead)teten 5ßoben friebli^cr unb freier

Einigung finben. 6m. 5)?ajeftüt unb bie berbünbeten ütegierungen fef)en

un§ mie unfere SSrüber bereit."

Siiadibem biefe ^Ibreffe mit 58egeifterung aufgenommen morben mar.
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faßte ber ^ßräfibent ©imfon: „S)ann iann lä) bie gegenwärtige ©t^ung

fd)Iie^en." ®a trat mit allen 3^^^^" ^er ©ilfertigfeit, bie |)anbfd)u^e

abftreifenb, SiSmard in ben <Baal nnb no^m fogleid) ba§ SBort, um nud)

bem 9teid)§tag unb bem 33Dl!e ö[[entlid) bon ber (Snt[tef)ung be§ .^riege§

mit ^rnnfreii^ 9tec^enfd)aft abjnlegen. (£r fagte:

„9}^eine Ferren, id) bitte um ^Bergeitjung, ba^ id) im ©ränge ber @e=

fd)äfte 3U fpät getommen bin. ^d) Ijatte mir öorgenommen, bem 9teid)§tage

bie ©ammhtng ber 5l!tenftüde I)eut borplegen, meiere fid) über bie Snt=

midelung be§ borliegenben ItrieggfaHeS in ben |)änben ber 9tegierung

befinben; fie [inb mir nod) nidjt gur §anb, ic^ ermarte jie jebod) im 5lugen=

blid. ^ä) ijüU einftmeilen nur 3U erüären, ba^ fid) Wüijl fetten ein fo

mid)tige§ europäifd^c» (Sreigni^ boKsogen unb gmifdjen ben berfc^iebenen

|)öfen üorbereitet I)at, mo bie !^al}l ber 5l!tenftüde, in benen ber (Sef(^ic^t§=

forfi^er bereinft bie Urfadje beffelben fud)en mirb, fo farg bemeffen märe,

mie l^ier. 2Bir ^aben nümlid) bon ber faiferlid) fran3ö=

fifd)en ütegierung in ber gangen 5lngelegenl)eit nur
eine einzige amtlidje DJMtttieilung erfialten; e§ ift

b i e § bie g e fl r i g e .^ r i e g § e r ! I ä r u n g ! (S§ ift bie§ bie erfte unb

einjigc amtlidje Eröffnung, meiere feit ber 5lnfrage be§ fransöfifdien @e=

fd)äft§träger§, ma§ mir bon ber ©ai^e müßten, unb unfrcr ^Intmort, ba^

mir nid)t§ babon mufften, überijaufit unfereS 2öiffen§ bon feiten t.er fran=

3Öfifd)cn 9?cgierung ausgegangen, jrbenfans an un§ mitgetl)eilt ift. 5IIIe

Sefprec^ungen, bie ber @raf Senebetti, mag er feine (Sigenfd)aft al§ fran=

3öfifd)er ^Botfi^after babei geltenb gemad)t {)aben ober ni(^t, bie er an einem

3SabeDrte unter bier fingen mit ©r. 5}?ajeftät, meinem 5tnergnäbigften

|)errn, geljabt I^at, finb, mie jebem S^enner internationaler 5ßerl)anblungen

Dt)ne 25erfid)erung geläufig fein mirb, (Seflpräd)e p e r f ö n I i d) e r unb

J) r i b a t e r Üiatur, bie für internationale SSer^ältniffe feine a m t H d) e

5ßebeutung tiab-cn. 5lud) aüe perfönlid)en (Srflärungen, bie man
bon ©r. 5}?ajeftät bem .?^önige bort im 2Bege anfdieinenb mor)Imoflenber

^ribatconberfation ju erlangen bcrfudjt I}at unb bie biclleidit, meun ©r.

5[>?ajeftät nid)t bie eigene ^eftigteit be§ 6I)ara!ter§ aud) auf bie .^altung im

^ribattcbcu übertrügen, tjätten erreidjt merben tonnen, mürben bod) niemals

fta a 1 1 i d) c 5(fte gemefen fein, fonbern perfön(id)e 3(euf3erungen, fo lange

fie ber 93]onard) nid)t in biefer ©einer ftaat§red)ttid)en Sigenfd)aft anb2r=

meitig beträftigt unb baburd) ©einen SBiüen befunbet I}ätte, fie ju (Staat§=

Qcten ,^u machen."

SDeS SBeiteren t()ei(te ber .Rangier bie 5(ftenftüde mit, bie bom augmär=

tigen 9Imt ergangen maren, „nad)bem bie <Baä:)z nidjt me()r gut 5U mad)en
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mar, um ben onbern Stegietungen borgulegen, wie bie S)inge fi^ enttütdfelt

Ratten." (5r fagte bteSfie^ügüd):

„@§ entr^alten biefe 5!)ittt^eilungen ba§ BeJannte 3e^tung§ =

t e I e g t n m m , toeldieä bem frangöfifclen SJiinifterium nl§ f d) U e | It (|

eingtge Urfai^e be§ Krieges übrig geblieben ift unb oucf) nur baburcE)

gu bem 3tt3f<^e Benu^t toerben !onnte, boß man e§ al§ eine 9^1 o t e begeic^net

I)at, bie bon ©eiten ber !öniglid)en ütegicrung an anbere 9tegierungen

erlafjen ift. ^d) tv\U m'xä) auf bie Definition bon bieten nid)t einlaffen,

aber bie 5)?itt!)eilung eine§ 3^^tutt9§i£^^9^i'^nT§/ ^iß i^cisu beftimmt mar,

unfere SSertreter bei ben beutfc^en unb ben anberen 9iegierungen, bie toir

un§ befreunbet Ijielten, barüber gu orientiren, mie bie ©ntmidelung ber

^a^t augenblidlic^ liegt unb mie unfere ©timmung eine feftere fei, al»

auf anberer «Seite üieHeii^t geglaubt mürbe, nad)bem mir an ben ©renken,

bie un§ bie nationale @f)re gie^t, angetommen gu fein glaubten — eine

füllte 3ß^tung§mitt^eilung !^at ba§ frangöfifd)e 9}Ji =

nifterium offentUd) al§ 5lDte qualifigirt. S)ie |)erren

^aben fid) mo!)! gehütet, bem ©rängen ber menigen befonnenen DbbDfition§=

mitglieber in ^ari» nadisugeben unb biefeS 5I!tenftüd borsulegen; benn ba§

gan^e ©eböube, bie gange Unterlage ber .^rieg§er!Iärung märe in ni(^t§

öerftogen, fobalb bie 33oI!§bertretung biefe§ angeblid)e Iftenftüd getannt

I)ätte unb namentlid) feine ^orm: e§ mar fein 5t!tenftüd, e§ mar ein be=

nac^rid)tigenbe§ 3:elegramm!"

2Benn ber ^önig in feiner 2;t)rDnrebe unb ber 9teic^§tag in feiner

5tbreffe auf gleid)e 58ereitfd)aft be§ ©übenS mte be§ 9^orben§ S)eutf(^Ianb§

^inmiefen, fo I)atten fie ein 9ted)t bagu, unb ^lapoleon Ijatte fid) in feiner

gro|en Hoffnung, e§ mürbe nid)t fo fein, getäufd)t. ?lüerbing§ Ratten ge=

miffe „Patrioten" jenfeitg be§ Wam§> nid)t berfe:^tt, bie ^^ot^menbigfeit,

auf @runb ber DJ^ilitärüerträge fid) 5Zorbbeutfd)Ianb int Ifampf gegen

granheid) anäufd)Iie|en, ju leugnen, unb ber 5lu§fd)uB ber bai)erifd)en

Kammer ^atte bemgemä^ beantragt, ben üon ber ütegierung üerlangten

aufeerorbentlidjen ' ^Jlilitärcrebit nur gur „^lufred)tl)a(tung bemaffneter

^fj e u t r a l i t ä t" gu bemittigen. S)od) bie JBertreter ber Ütegierung traten

am 19. 3(uli manntjaft für bie gro^e beutfdje <Baäje ein. 2)er 9JJinifter

©raf bon 33rat) fagte, nad)bem er bie SSertragSbPidlt, angefid)t§ be§ 5(n=

griffe§ g^rantreid)^ auf beutf(^e§ ©ebiet mit ü^orbbeutft^Ianb gu ben Söaffen

gu greifen, bargelegt I)atte: „©oüte ba§ 35otum bemeifen, ba^ bie .Kammer

ha^ 33ertrauen gu ben 9}Jännern, bie gegenmärtig an ber ©pi^e ber @e=

fd)äfte ftef)en, ni(^t i)aU . . ;, fo merben biefelben 5lnberen ^ta^ mad^en

. , . ., fie merben i^rer Ueberjeugung getreu gurüdtreten. ^d) ^i^aU mit
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@otte§ ©nabe nid)t 6i§ fieute cjetreu gelebt, u m j e ^ t a m 5t b e ii b

meines Seben§ metner Uebergeugung untreu gu ii)er =

be n." S)er ^riegaminifter bon 5]ßran!f) fagte, 5Bat)ern müfje je^t betceifen,

ba^ e§ alö felbftftänbiger ©taat nid)t bergefje, ba^ e» a u d) e i n b e u t f d) e r

'Staat fei. ®a§ fage er al§ „^arti!ulari[t bom reinften 2Baffer." ?lu5

bcm Q^rieben, ber au§ bem Kriege erbUi'^en tüerbe, möge nod) etma§ <Bö)'6=

nere§ ^erborget}en, nämlid) ber innere triebe, bie allgemeine 93 e r =

f ö ^ n u n g , ba§ aUfeitige 3Sertrauen. „@g I)at," fo fdjlo^ er, „ein ei^ter

33at)er, aber auä} ®eut[djer ^u S^nen gefprodien." ®ie Kammer bemiUigte

mit großer 9}Jef)rl)eit ben 50?ilitärcrebit. S)er patrtotifi^e ^önig Submig IL,

ber fdjon am 16. bie 5Irmee mobil gemotzt !)atte, ftetlte le^tere barauf unter

ben Oberbefef)! I^önig 2öilf)elm§ unb ertoiberte ba§ ^an!f(^reiben beffetben

in ^erglidifter Söeife. 25aben, Sßürttemberg unb ^e[fen=®armftabt folgten

bem Sßeifpiele SatjernS unb fo ftanben am 21. ^uli bie tt)eere 5lorb= unb

©übbeutfc^Ianbg unter bem 23efef)I be§ Königs bon ^reu^en al§ 2Sunbe§=

felbljerrn. 5ln bemfelben 5;age mürbe ber 9lei(^§tag in 33er(in gefd)(offen,

nadjbem er alle ^Jlittet jur ^Bert^eibigung be§ Saterlanbe§ oline 2)ebatte

mit freubigfter 5Begeifterung bemidigt l^atte.

?lm 22. melbete fid) nod), nai^bem menige Stage bort)er ba§ S)ogma bon

ber Unfehlbarkeit bea ^apfteS burc^ (Soncitbefdjlu^ ertfärt morben mar, ber

^papft 5]3iu§ IX. bei ^önig SBilljelm mit einem ©(^reiben, in tueldjem er a(§

©teübertreter beS ®otte§ be§ ^rieben» auf Srben feine 25ermittlung anbot,

r^önig 2BiII)eIm antmortete am 30. mit einem ®an!fd)reiben, beffen (Sd)luf5

lautete: „2Benn (Sure ^eitigteit 9J^ir bon ©eiten beffen, metd)er ben ^rieg

fo unbermut^et erüärt !^at, bie 93erfid)erung aufrid)tiger frieblid)er @eftn=

nungen unb SSürgfdjaften gegen bie 9tüc!!el)r eine§ äl)nUd)en 5tngriffe§

auf ben ^rieben unb bie ütu'^e @uropa§ geben tonnten, fo mürbe ^d)

fieser W\ä) nidjt meigern, fie au§ ben beref)rung§mürbigen Rauben (Sm.

,f)eitig!eit gu empfangen, mit ber {ä) huxä) bie 93onbe ber c^riftlic^en

Siebe unb einer aufrid)tigen ^reunbfi^aft berbunben bin."

5Im 25. ^uli führte 33i§mard noi^ einen brillanten ©d)ad)äug au§,

um (Suropa in padenbfter SBeife über bie mirüidjen ©rünbe be§ Krieges bie

5Iugen ^u öffnen. @r übergab bie bon un§frül)er ermäl)nten 23ertrag§ent=

mürfe, in benen 9?apDleon ^reuf^en mieberljolt angeboten Ijatte, fid) nidjt

58i§mard§ beutfd)er ^oütif in ben 2öeg ju fteUen, mcnn if)m 33e Igten
gegeben mürbe, burd) bie Sonboner „3:ime§" ber 93eröffentlid}ung. S)iefetbe

mai^te ungef}eurey ?luffef)cn in ©uropa unb erbitterte namcnt(id) ©nglanb,

meld)e§ in bem 93erfiid)5^apo(eon§, fidj 93elgien» gu bemädjtigcn, ein öffent=

nd)e§ 3Serbrec^en unb ein 5lttentat gegen ©ngtanb erblidte. 93ergeben§ be=
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müßten [{(^ ©ramout unb 33enebetti, bie (Seioalt ber t)ernt(^tenben (Snt^ül=

hingen SBi§marc!ö iDeg^uerflären unb ab3u[d)tt)äii)cn. ©nglanb föar ent=

ruftet unb gab aUe 3]ermittelung§berfu(^e gum ^rieben fd)teumg[t auf.

5)Dct) lange bauerte biefe (Sntrüftung nit^t, tnie \mv balb feljen nierben.

2. Bismarcf unb ^ranfrctdj.

%m achten Wo6iImad)ung§tage raaren bie beutfd)en |)eere mor[(i)=

fertig unb am 2. 5Iugu[t [tauben fte an ber franjöfifi^en ©renge, bereit

ber bon ber fransöfifdjen |)eere§(ettung pral^Ierifd) berfünbeten Offenfiöe

ber „9tl}einarmee" ^iapoIeonS bie ©tirne ^u bieten, ^oc^ bie[er Eingriff,

mit bem bie ^ranjolen fofort ben 2Seg big 33erlin frei machen 31; moUen

fidj unterfangen fiatten, unterblieb, n)äf)renb bie beutfi^en 5lrmeen genau

uad) bem ^(an be§ großen 9^loItfe, ber feit ber l?rieg§ert'Iärung „gelju

^3al)re jünger auSfal)," berfu^ren, ha?/ Reifet ben ^einb unöer^üglic^ an=

griffen, tüo fie i^n trafen. 5In bie Spi^e ber gemaltigen tampfbegieri^

gen „2ßad)t am Üi^ein" trat am 2. 5luguft ber ^önig SBiUjelm. (Sr mar

am ^Ibenb be§ 31. ^ult nai^ bem ^riegsfdiaupla^ aufgebrodjen unb in

feinem (Sefolge befanb \\6) SSigmardf, bem ber ^^elbgug gunädift eine

beffere törberlidje (^^rtjohing mar, al§ irgenb eine 3Babe!ur. 33i§mard I)üttc

einen üeinen |)üf für fid}, beftefjenb qu§ einer ©d)aar ergebner @el}eim=

rütl}e, 3U benen Sotf^ar 23ud)er gelprte, ©ecretäre, 2)ed)iffreure, 3^iti'i^Ö^=

berid)terftatter, ^elbjäger, u. f. m. W\t biefen „feinen Seuten" begleitete

er ben ^önig mäljrenb be§ gangen ^riege§ unb riditete in jebem |)aup.t=

quartier fein ^Bureau ein. ©ein ^rej^fecretar DJ^ori^ Sufd) fül}rte ein

Sagebud) über bie (Sreigniffe in biefer SBelt für fid), beren 5JJitteIpunlEt

bie me(tgefd)idjtlid)e ^ßerfon bea aügemaltigen .^ansIerS mar, meldjem er

I}ier eine fotc^e ^'ülle bon üeinen unb großen 3^0^'^ ablaufdjte, bafj fein

23erid)t barüber für bie Siograbljen unfere« |)elben einen unfdjäparen

Berti) befi^t.

3Im 4. 5Uiguft fanb bie ©d)Iac^t bei ÜBei^enburg ftatt unb am 6, Die

(Sd)Iac^ten bei äBörtl) unb ©pilgern, jene erften ©icge, meld)e in S)eutfd)=

(anb ba§ S5ertrauen auf ein ru()mrei($e§ (Snbe bcS Krieges unerfdjüttertid)

mod)tcn. !(?apoIeon telcgrapl)irte bon Til^^ au§ in ber 5j^itternad)t be§ 6.:

„^ac ^Uia^on I)at eine ©(^tad)t bcrioren. ^roffarb ift an ber ©aar ge=

nöt!)igt morben, fid) 3urüd3U3ier)en. ®er Stüdgug bollsog fid) in guter

Drbnung. @§!ann2lHe§ mieber gutmerben." Dag ^ai=

fertt)um !^atte fd)on feinen töbtli(^en ©to^ erl)alten. D^opoleon burfte ni(^t

nad) ^ariö jurüd. ©ein ^JJinifter Düibier mürbe abgefegt mit ^alüao

al§ 3'iQd)folger. Der ^aifertn (Sugenie lief^ man einftmeilen bie 9tegentfd)aft.
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9Im 7. lugu[t brad) Rönig Söilfielm uaä) ber oberen 5}?DfeI auf. ®a§

©(|la(^t[elb 001! ©aarbrücfen auf bem 2Bege berül)renb, traf ba§ |)aupt=

quartier am 11. in ©t. 5lt3oIb ein, tüo 5Si§mar{f bergeblicf) feine beiben

©ö^ne fud)te, bie al§ ©emeine im 1. (Sarbe=SöragDner Üiegiment bienten.

58on ©aarbrüdcn au§, batirt bom 11. 5Iuguft, erlief ber^önig eine „^rD=

clamation an t>ü§i fran^öfiftfie 33dI!," in meldiem folgenber ©a^ mit

9tüdfi(^t ouf fpütere ©reigniffe fe^r tt)i(i)ttg mar: „9iad)bem ber llaifer

^Rapoleon bie beutfdje 5Zation, meiere münfdite unb nod) münf(f)t, mit

bem franjöfifc^en 33oI!e in grieDen gu leben, p SBaffer unb gu Sanbe

angegriffen l^atte, ^abe ic^ ben Dberbefe!^! über bie beutfi^en 5(rmeen

übernommen, um biefen Angriff gurücfäumeifen; ic^ bin bur(^ bie militäri=

f(^en (Sreigniffe bal)in gefommen, bie ©rengen ^ranfreic^S gu überfd)reiten.

^d) fül)re ^rieg ntit ben franjöfifdien ©olbaten unb
ni(^t mit ben bürgern 3^ran!reid)§. ©iefe merben bemnatf)

fortfahren, eine boütommene ©icf)er!)eit il)rer ^Perfon unb i^re§ (5igen=

f^umg gu genießen unb gmar fo lange, al§ fie mic!) nii^t felbft

bur(^ feinblicfie Unternehmungen gegen bie beutfdjen
Gruppen be§ 9iect)t§ berauben merben, i^nen meinen ©c^u^

angebeiljen gu laffen."

?lm 13. 5(uguft erreichte ba§ |)auptquartter ^crnt), öon mo ber ^önig

unb Siämard am 15. eine ütecognoäcirungötour biy unter bie 53?auern öon

Tk^ unternahmen unb hm ©eneral ©teinme^ faljen. 5lm 2:age borget

mar bie ©(i)Iad)t.bei (SDurceKeS gefd)Iagen. ^Im 16., bem 2;age be§ furd)t=

baren 9iingen§ bei 5JJar§=Ia=^our, traf ba§ Hauptquartier in ^ont=ä=

9}^ouffon ein. 5lm 9Ibenb biefeS 2age§ gelangte bie 9Zad)riä)t bon biefer

blutigen fed)§ftünbigen ©d)la(^t, burd) meiere SSa^aine nad) ©rabclotte, im

red)ten 2Bin!eI gu feiner geplanten 9tücfäug§Iinie, ^urüd getrieben mürbe,

in'y |)auptquartier. 5Im näc^ften ^Jiorgen um bier U^r ritt ber ^önig mit

58i§mard naä) bem ©d)Ia(^tfe(b bon 5J?ar§=Ia=3;Dur. (Sine neue unb ent=

fd)eibenbe ©d)Iad)t bereitete fid) bor. 58i§mard fuc^t ängftlid) nat^ feinen

©öt)nen, beren 9iegiment fi(^ mit Sobe§berad)tung auf bie an ^af)l meit

überlegenen ^ranjofen gemorfen l^atte. ©er ältere ©oI)n, Herbert, I)atte

brei ©djüffe empfangen, bem jüngeren, 2öi(f)elm, mar ba§ ^ferb unterm

Seibe getöbtet morben. ©er 33ater fanb .^erbert in einem 23aucrnl^ofe im

Sa^aretl), mo fid) and) 2öil^elm einftedte, um nad) bem Sruber ju feljen.

5tm 5lbenb be§ 17. mar 33i§mard mieber in ^^ont=ä=l1Jouffon einge=

troffen unb bereits bor ©onnenaufgang am 18. mar er mit bem ^onig im

©attet. (S§ fam ber blutigfte Sag be§ ganzen -Kriege». Seibe ^eere

ftanben fid) in bielftünbigem ^ei^eften i^ampfe in faft gkid}er ©tärfc
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(180,000 9)^ann) gegenüber. D^ne jebe numerif(^e Ueberlegen^eit ber=

trieben bie beutfd)en Gruppen burd) iljre unöergleid)lici)e S;apfer!eit ben

geinb au§ einer ©tetlung, inie fie bort^eil^after faum möglid) ftnr. ®r[t

am 5tbenb !am bie (Sntfd)eibung, SBismard befonb fic^ beim ^önig, ber

in biefer furd)tboren Bä)laä)i auf bem re(^ten ^lügel, mo ba§ ©eme^el am
f(^rerfü(i)ften mar, perfönliii) ba§ ß^ommanbo unter 5[lblt!e leitete. ®er

Rangier blirfte mit bem 5Iuge eine§ ©olbaten, ba§ er naä) Urt^eil miUtäri=

fd)er 5lutoritäten in 'i^offem (Srabe befa^, ouf ben ^ampf unb mißbilligte

öerfd}iebene Operationen. „®ie (Si[erfud)t einiger unferer g^ü^rer," fagte

er, „mar ber @runb, ha^y mir fo biele 5JJenfd)en berloren." (Sr felbft fe^te

fid) I)üutig bem ^eißeften geuer au§ unb befd)äftigte fid) bamit, unbefüm=

mert um bie eigene ©efafir, ben 33ermunbeten SBaffer gu bringen. (Segen

I)alb 9 Ut)r 5lbenb§ l^atte ba§ feuern auf allen 5pun!ten aufge^rt. S)er

^önig fa[3 neben einer (Gartenmauer bieffeit§ Stegonbide auf einer Seiter,

bereu eine§ (Snbe auf einem to^+en franjöfifc^en @raufd)immet lag. 5Bi§=

mard faß babei unb blätterte beim (Sd)eine einer in ber '^ül)t brennenben

SBoüfpinnerei in 23rtefen, bie er au§ ber ©atteltafc^e gebogen !^atte. @nb=

lid) erfd)ien 5J^oIt!e unb erflärte, ba|3 ber ©ieg gefid)ert fei. Wan bad)te

bann an !örpertid)e ©tärfung. „^er ^önig trau! aii§ einem abgebrD(^enen

Sulpenglafc, S5i§mard taute bergnüglid) an einem großen ©tüd Sommi§=

brob." ©obalb bie ^erftellung be§ 3;etegrap^enbienfte§ gemelbet mürbe,

f(^rieb 58i§marrf naä) bem t)ictat be§ ^önig§ bie ©iegeSbepefdie on bie

Königin 9(ugufta auf brei Slätter feines 5Jioti3bud)e§ auf ber S5rufttafd)e

be§ 5£elegrapf)iften nieber. (®ie!)e bie näd)ften brei Seiten.)

S)ie ©d)Iad)ten bom 16. unb 18. Sluguft Ratten ba§ (5d)idfal ber

5Irmee SSa^aineS befiegelt, bie je^t, fomeit fie nii^t gefallen, bom ^ringen

3^riebri(^ ^arl in unb mn 5D^e^ eingefd)(offen mürbe, ^n unferem meiteren

58ertd)t über bie Sl^ätigteit 33i§marrf§, ber in g^ranfreic^ ba§ gunbament

für ba§ neue beutfd)e 9tei(^ legte, benu^en mir bie furge, lebenbige unb mit

gut gemä^Iten Slufseic^nungen bon 50^Dri^ SSufi^ gemür^te ©arfteHung be§

bei all feiner bered)tigten SBemunbeifung unfere§ |)elben fac^Iid) urt^eilenben

(Snglünber§ (5f)arte§ Some, ber fid) aU langjöl^riger SSerliner Sorrefponbent

ber Sonboner „^ime§" ben Dkmen cine§ gebiegenen S?enner§ ber euro=

päifd)en ^oliti! ermorben l^at.

5(ud) ©traßburg unb einige üeinere t^eftungen @Ifaß=2ot^ringen§

maren bon SetagerungStruppen umgeben, unb WoUU ermud}§ je^t bie

2lufgabe, mit 9Jlac5Jiaf)on fertig ju merben, ber fic^ nad) Sl)äton§ j5urüd=

gebogen ^atte, um bon bort entmeber meiter naä) ^ari§ äurüdsuge^en, ober

aber mittelft eine§ ^ret§=93hrf(^e§ ^Sa^aine ju |)ü(fe ju lommen. '>Ra^
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®te ©icgeSbepefc^e bort ®rabeIotte

an bie Königin, bon ^önxq Söill^elm bem ©rofen 93i§ntorc! bütirt, bon biefem

mit $8Iet[itft auf brei 93lätter fctne§ 3loi^'bni^^§ niebergefc^rieBen unb bom
^önig etgen'^änbtg unterseic^net. ((SertaueS gocfimite be§ Drigtnal§.)

1 A ^tA fi^

Mii^

OWl
, ^k

\^^i%i(jhz

WVk^^<iyvi<
) v

5)3QTi§ fcf)tug nun QU(i^ ber ^anjler feinen 2Beg ein, ber il^n in gemefjenem,

gleichmäßigem 2;titt burcf) bie Iad)enben 3:l)äler, bie fonnigen Steingärten

mit i'^ren unter ber Saft ber 2;rauben fic!) biegenben 9teben unb bie fDm=

mergefc^mücften ©efilbe be§ liebUdjen grantreid) füf)rte, t)Drüfcer an ber

©teüe (in (SIermont), mo erft einige Sage gubor ein ^aufe betrunfener
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fransö[tf(i^er S^üraffiere mit einem in ^rauenücibung ge[tec!ten, au[ ben

Flamen "Monsieur de Bismarck" getauften ^unb il)ren 'Bpa^ getrieben

Ratten. "C'est de langage de M. de Bismarck" fii)ricen bie lüeinfeligen

©olbaten, tüenn fie ba§ arme 3;t)ier am ©c^mang riffen, ba^ e§ bor ©djmerg

T

-? Ci? c

1 h
i/i2

H44'^ d^ ^Uiij

c^
^^y ^ "M^l/vi

laut auft)eulte. ®ie truntenen ©efeüen becfte je^t jumeift bcr tiif)le 9tafen,

tt)ä!)renb "Monsieur de Bismarck" triumpfjirenb über il)re ©räber bal)in=

fd)ritt. ÜJhndjmal ritt ber ^an^Ier, mand)mat ful)r er unb mancl)mal

gebrauchte er auä) feine 23eine. „2[Bir berlie^en I}ier ben SBagen," fo fdjrieb
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fein g^amulug Sufd), „um e§ beit ^^ferben bequemer gu tnodien. 5lu(^ ber

mit 5lbe!en an ber ©pi^e unfere§ 3uge§ fa^irenbe Rangier ftieg au§ unb

ging eine SBiertelftunbe in feinen großen 5Iuffd)IagftiefeIn, bie in iljrer

gornt unb 2Beite an bie erinnern, bie man auf SSilbern bom SOjäfirigen

^^gpsvRv

.Kriege fie^t. hieben i^m fdjritt ^oltfe f)er, ber gröfete ^rieggfünftler un=

ferer 3;age (xv. ber ©eite be§ gröf5ten ©taat§manne§ ber 3eit, auf fran3öft=

fdier Sanbftraf^e auf 5pari§ 3U, unb id) mette barauf, ^o!^ beibe baran in

bem 5tugen6Ii(f nid)t einmal ettr)a§ Sefonbere§ fanben.

"
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"A la guerre, comme ä la guerre," voüv ber (Srunbfa^, ber ben

l^onsler in allen SBec^felfäüen be§ g^elbgucjeS befeelte. ^n einem fo reichen

unb frud)t6aren Scinbe, foie t^ranfreid), in bem mel^r Wil^, Söein unb

|)Dnig, föie je in bem gelobten Sanbe, jToj?, fonnte er [itf) ^tüav meift an

einem rei(^ gebeerten Stifd)e nieberlaffen, foftete aber tro^bem bie gange

«Stufenleiter ber Quartiere, bon bem beften bi§ gu bem fd)Ied)te[ten, burd).

5!}?and)mal lieferte ein ftattlid)e§, bon feinen furi^tfamen SSemol^nern ber=

laffeneS ©d)Io^ bem .^anjler unb feinem befolge ein reid)e§ Unterfommen,

unb mandimal mieberum mußten fie fid) mit ben Sügier6epuemlid)!eiten be§

getüölinlidien |)anbmer!§burfd)en bereifen.

®a§ prächtige @rün bey ©ommerS naf)m mittkrmeile bie golbenen

t^arben be§ |)erbfte» an, unb bn§ @ra§ begann auf ben unjäl^Iigen ©räbern

bon 9?^ary4a=3;our unb ©rabelotte gu mad)fen. 2Bo aber ftanb WanWa^on
mit ben mieber gcfammeÜen Ueberreften ber franjöfifdien 5lrmee, bie bie

le^te |)of[nung unb ©tü^e ber bitter getüufd)ten unb bergmeifelten Aktion

bilbeten unb bie ber ^^ronprinj bereits feit mefjr al§ einer S5od)e angete=

gentlii^ft fudjte? „SSortuär t§, immer bormörtg" in meftüdier

9ti($tung marfdjierten bie 5lrmeen ber beiben ^ronl^rinjen (bon 5|3reuf5en

unb bon ©ac^fen) in ber |)Dffnung, ben ^ex^oa, bon 5[)lagenta bod) nod)

ein3uI)olen unb i^m bei 6I)äIon§ eine 'Bdjlaä^i ju liefern. Snblic^, am
25. ?luguft, traf im |).au]3tquartier be§ l^onigy in 33ar=Ie=®uc bie 5?ad)ric^t

ein, ba^ 9J^c91^aI)Dn ha^ Sager bei (SI)äIon§ in größter Site geräumt I}ätte,

unb in norbmeftIid)er 9tic^tung nad) 9i^eim§ aufgebrochen fei, mal}rfd)einlid)

in ber ?Ibfid)t, bon bort auf Wt^ in marfd)ieren. ©olange biefe 5Ibfid)t

aber nid)t gang ermiefen mar, tieften bie beutfdien g^ü^rer ha§> ungeheure

|)eer bon me^r al§ 200,000 Wann, ba§, mit einer unregelmäßigen g^ront

bon nal)e3U fünfzig (eng'(if(^en) 9}leilen, bortnärtS nad) ^ari§ marfd)ierte,

nur eine |)albred)t§f(^lüenfung ausführen. - ®rei Sage bauerte biefe ber=

änberte 58emegung fort, toorauf e§ beim Empfang neuer 9tad)ri(|ten

lüieberum auf ber gangen riefigen Sinie „Ijalb red)t§ fd)tüen!t!" t)ief5, unb

bie beutfdjen ^(rmeen eine ber großartigften Seiftungen ftrategifd)er ,^ombi=

nation, bie je gefc^ef)en, boflbrai^ten. (S§ mar in ber %l)at bie ^au|3tlei=

ftung be§ ,*^riege§, in erfter 9teil)e burd) ben glängenben .^unbfdjafterbienft

ber beutfdjeu ,^'aüatlerie ermögüi^t, bie mie ein unburdjbringüdier <Sd)Ieier

bor ber eigenen Infanterie f)ing, mä^renb fie jebe 58emegung be§ t?einbe§

entbedte.

5(bmed)fe(nb feinem eigenen militärifd)en Urtljeil unb ben gebieterifdjen

33efe^(en au§ ^ari§ get)ord)enb, gauberte 9Jhc5Jial)on im 93iaa§beden, mie

ein at^emlofer unb öerbu^ter |)afe. ^n ber ^'?ad)t Dom Bl. ^higuft fiel.
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lüä^renb bie ®eutfd)en i{)n umzingelten, trie §unbe ein ge^e^te§ 2;^iet um=

fteüen, ber 3Sorf)ang ber ®un!elf)eit auf i^n unb feine ^Irmee t)txab, ber

am näd)ften 2;age über einem ber ben!mürbigften ©ramenber 2BeItgefd)id)te

mieber aufgeben foHte. 2)a§ beutfd)e Hauptquartier befanb fid) in biefer

5^a(i)t in 25enbreffe, einem öier^e^n (englifdie) 5}?eilen füblid) bon ©eban

gelegenen 3^(eden. @cf)on früf) am TloxQtn be§ 1. (September brad) 23i§=

martf mit bem ^önig unb feinem glänjenben ©efolge bon ^^ürften unb (5)e=

nerälen auf, um \iä) ba§ öorau§fi(i)tIi(^e Sreibjagen auf bie fran^öfifdje

5lrmee anjufe^en. ?n§ 9ienbe3bDU§ biente ber @ipfel be§ |)ügel§ bon

grenoi§, mo fit^ ifirem 2S(id ein !^errlict)e§ <S(^Ia(i)ten}3anDrama, bon piää)=

tigern, au§ moüenlofem |)immet !ommenbem ©pnnenfi^ein, barbot.

Unten bor i^nen flo^ in (Sc^Iongenminbungen, an ber g^elfenfeftung ©eban

borüber, bie filberglängenbe "Maa^, unb meit bi§ jenfeity ber belgif(|en

©ren^e gog fii^ ber bunüe 51rbennenn3alb !^in.

S)ie @d)Iad)t I)atte bereits begonnen, mie au§ bem ©ebrüll ber ^ano=

nen unb bem fäulenförmig auffteigenben 9lauc^ ber brennenben Dörfer

l^erborging. 9ii(f)t Weniger al§ 618beutfd)e ©efcf)ü^e sogen einen naä) unb

nad) immer enger merbenben ^rei§ berl^eerenben ^euer§ um i^re ©egner,

bie fid) faum mit ber ^älfte ber l^anonen gur 2[öel)re fe^en fonnten. 5Iu(^

ber ^üf)! naä) ber^ielten fie fid) gu i^ren Angreifern mie ein§ gu ^mei,

möf)renb biefe überbieS nod) bon jener moratif(|en, bor^ergegangenen ©iegen

entfprungenen ©etoalt befeelt unb bon ^ü!)rern geleitet maren, bie nad) einem

n)o^Ierbad)ten ©dilac^tplan fianbelten. |)ingegen fiatten bie armen, bertbirr=

ten, inUnorbnungaufgelöftenunbentmutl^igten ^rangofen feinen ©d)ia(^t=

plan, menn nid)t ben milber SSer^meiflung. SSersmeiftung auf jeber ©eite

!

SBo^in fie fid) aud) menben mögen, fel}en fie nichts al§ feinblidje (Sd)aaren,

bie au§ allen 9ti(^tungen Ijerborfommen unb in fon^entrifc^en, immer bid)=

ter merbenben, unmiberftet)Iid)en 9teil}en fie umfd)lie^en. 35ergeblid) mirft

\\ä) bie befte, tapferfte unb au§gefud)tefte9titterfd)aft3^ranfrei(^§n)ieber unb

mieber auf bie fie umfdjlielenben SSataiHone ^eutfd)Ianb§. 5!ber aä] ! bie

9titterfd)aft 3^ran!reic^§ mirb bon beutf(^en kugeln überfd)üttet unb bon

beutfc^en ^Bajonetten burd)brod)en, mie eine toütljenbe äBeüe bon einem il)r

entgegenftel)enben Steifen in @ifd)t gerftäubt mirb. ©en ganzen fonnigen

©eptembertag I)inburd) mütl}ete ber ungel^eure, aber ungleidje S?ampf, bom
Könige unb feinem (Sefolge auf bem amp'^itljeatraüfdjen 5Ibf)ange bon

g^renoiS beobachtet. 3tad)bem fie bem l^ampfe nal^eju je^n lange ©tunben

gugefdiaut, fal)en fie ben gaüifdjen ©labiator unter feinen 2ßunben jufanr

menbredien. ©olange jebod) ber gefallene ©labiator nid}t um ©nabe bat,

mar e§ nid)t <Baä)^ ber I)of)en .3ufd)auer, il^re i^inger gu erl^eben. S)er
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.^öntci befd)lD| bielme!)r ba§ (Segent^eil, inbem er bie g^eftung gu be[(^ie^en

gebot, in bie je^t bie serfprengten DJ^affen ber franjöfifdien 5Irmee in föilber,

menterifd)er SSermirrung eilten, unb bie nun ^u einem fc^re(flid)en <Bä)lüä)t=

fiaufe, einer magren ^öKe auf @rben, föurbe.

„2öa§, noc^ feine Uebergabe?" rief ber Rönig au§, ber fo fc^neü njie

niöglid)bie (SntfcEieibung herbeiführen toollte. „Sannnoc^ me!^r5lrtinerie!"

(S^e jebocf) bie neuen ^Batterien bie ^ö^e erreidit Ifiatten, bon' ber ^erob fie

%oh unb 2[>erberben in ba§ ^panbümonium unter i^nen tragen fotlten, f[at=

terte ^jlö^Iid) bon ben 3innen ber ^eftung eine föei^e gal)ne '^erab. @nb=

lic^, enblid) l^atte ber gaUifi^e (Stabiator eine bittenbe |)anb auSgeftredEt.

®er c^önig fanbte hierauf ben Oberften SSronfart bon ©(^eltenborf

in bie ^eftung. ©er Offizier fragte nac^ bem Dberbefel^I§t)aber unb tnurbe

äu feinem äu^erften Srftaunen bor ben ^aifer ^iapoleon gefübrt!

„2öa§ ift ^^re 23otfd)aft?" fragte ^tapoleon.

„®ie 5lrmee unb ^eftung gur Uebergabe aufguforbern, " mar bie turge

5Intmort.

S)er ^aifer ermiberte, ba^ er i^n beSmegen an (Seneral bon 2Bimpf[en

bermeifen muffe, ber an bemfetben 2;age bem ernftli(^ bermunbeten Wüc=

Wa^on im Dbercommanbo gefolgt mar; er fügte nod) l)in3U, baf^ er fetbft

an ben Äönig fc^reiben unb einen befonberen 33oten fenben mürbe.

Dberft SSronfart galoppirte nad) ben |)öf)en bon 3^renoi§ mit ber er=

ftaunli(i)en 9Ja(i)ri(i)t jurücf, ba^ ber Ä^aifer felbft in ber S^eftung märe unb

ficC) fofort mit bem ^önig in SSerbinbung fe|en moüe.

@in ?lugenblid überraf(^enben ©i^meigenS trat ein.

„®a§ ift in ber %f)a\ ein großer (Srfolg," fagte ber l^önig bann gu

feinem ©efolge, „unb ic^ baute Sir," fo manbte er fid) je^t an ben ,^ron=

pringen, „ba^ ®u mir babei geholfen t)ofi."

S)amit reicf)te ber l^önig feinem «Sol^ne feine |)anb, ber fie fü^te, unb

Dann ^Jioltte, ber fie gteii^fadS tü^te. 3"^^^* reichte er bem Rangier feine

^anh unb \\>xaä) mit i^m einige ^di ottetn.

^(ö^Ii(i) faf) man einige frembe 9teiter mit einer ^artamentärftagge

ben C^üget Ijerauffommen; an i^rer ©pi^e befanb fic^ ber Ueberbringer ber

napoIeonifd)en 33otfd)aft, ©eneral 9teiIIe. Ungefäl}r geftn ©djritt bor bem

.^önig bom ^ferbe fteigenb, nä()erte fic^ 9teit(e, ber tein ©dimert trug unb

nur einen 9iol)rftod in feiner §anb ^atte, mit tteffter (S^rfurd)t ©einer

5[l?aieftät unb überreid)te ^^r einen berfiegelten Srief. 5)er l^önig erbrach

ba§ ©iegel unb Ia§:
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"Monsieur mon frere! N'ayant pas pu mourir au milieu de

mes troupes, il ne me reste qu'ä remettre mon ^p6e aux mains de

Votre Majeste. Je suis de Votre Majeste le bon frere.

Napoleon.

Sedan le 1. Septembre.

"

2Be(d) ein 51ugenblicf! S)er dortig tüat, 100511 er aüen 2(nla| !)atte,

tief Betücgt. ©eine er[te |)anblung irar ein ©onfgeBet gu ©ott, vorauf

er fid) gu ber fdimeigenben ©ruppe im ^intergrunb toanbte unb fie bon bem

^nfialt be§ ^Briefes be§ gefangenen l^niferS unterrid)tete. ®er S^ronpring,

5JJoIt!e itnb anbere fpracfien mit ©eneral Steiüe, träljrenb ber l^önig mit

feinem Rangier conferirte, ber fobann ben ©rofen ^a^felbt mit bem (£nt=

tüurf einer Slntmort auf ben 23rief be§ ,^aifer§ beauftragte, ©iefer @nt=

murf mar in menigen 5Jiinuten fertig unb ^önig 2BiIf)eIm fc^rieb i^n, auf

einem 23infenftuI}I fil^enb, ah, toobei i^n ein anberer aU ^ult biente. 2)er

£önig fagte barin einfad), baj3, toä^renb er bie Umftänbe bebauere, unter

benen „mir un§ begegnen," er ben 3)egen be§ ^aifer§ anne{)me, unb bat

il^n, jemanben mit bem 5rbfd)Iu| ber Kapitulation feiner 5lrmee ju beauf=

tragen, bie unter feinem 33efeI}I fo tapfer gefämpft I^ätte.

(£§ buntelte bereits, a(§ ©eneral Oteille nad) ©eban gurüdritt, fein

2Beg mürbe jebod) burd) ba§ fd)aurige 2id)t ber in unb au|erl)alb ber

^eftung mütljenben g^euerSbrünfte erhellt, bie ben 5lbenbf)immel mit blu=

tigem Stoff) färbten. @d}nelt mie ber SBü^ Ijatte fid) UingS ber ganzen

beutfdjen 33elügerung§Iiuie bie gro^e glDrreid)e S^ai^ridjt öerbreitet, ba| ber

^aifer unb feine 5(rmee !rieg§gefangen mären, ©in unnergleid)lid)er, be=

neiben§lüertl)er 51ugenblid, uut)ergef5li(^ allen, bie i^n miterlebten! ©0
fef)r fid) aud) bie 2;ruppen mäf)renb be§ SageS angeftrengt Ratten, fo n)ur=

ben bod) im 5iu ßrmübung unb Inftrengung in bem trunfenen ©efül)l beS

©iege§ bergeffen. Unb aU bie 5lbenbfterne am ^immel aufgingen unb bie

|)ügel um ©eban in bem ftadernben ©d)ein ber 3Bad)tfeuer erglüljten, ba

ftiegen au§ mef)r aU I)unberttaufenb beutfd)en c^el)(en !tat unb beut(id)

burd) bie <SDmmernad)t bie ergreifenben klänge be§ frommen ®efange§:

„^^tun bautet alle ©ott" gum ^ödjften empor. S)ann fentte fid) ber 33Dr=

'^ang ber ®un!e(^eit mieber über eine§ ber tragifd)ften, erf)abenften unb

folgenfd)merftcn ©d)aufpiele, bie je in unferm Zeitalter bramatifd)en 2öed)=

fel§ unb 2Bunber§ erlebt morben finb.

®er c^önig !el)rte am 5lbenb nac^ ä^enbreffc gurüd, auf feinem 2Bege

öön ben ftürmifd)en |)od)rufen ber borrüdenben, bie 5ZatiDnaU)l)mne fingen=

ben 2;ruppen begrüfjt, tüä^renb 33i§mard mit ^Jtoltfc, 33(umentl)al unb

einigen (Stabsoffizieren in bem ein ober jmei 9Jteilen bon Behau entfernten
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S)orf ©Ducfjerrt) surürfbüeb, um bie 33er^anb(ungen wegen ber ©apitulation

ber fran3ö[ij(^en 5Irmee jum ^Ibfdjluf^ gu führen, für meldien 3tüecE bi§ gum

itörfiften DD^orgen um biet UI)r ein SBaffcnftiUftanb beiüiüigt tnotben niar.

®ie franjöfifdjen Unter^anbler föaren @eneral öon Söimpffen unb (Jaftelnau

— elfterer für bie ^Irrnee, le^terer für 5^apoIeon. 2)ie Sßerl^anblungen

bauerten berfc^iebene ©tunben, fjatkn 3unäd)ft aber !ein anbereS Ütefultat,

qI§ bie ^Verlängerung be§ 3BaffenftiIIftanbe§ um weitere fünf ©tunben

(öon bicr U^r fei§ neun UI)r am 5}?Drgen be§ 2. ©eptember).

^rü!) 3mifd)en fünf unb fec{)§ Ufir mürbe SiSmardf, ber noi^ feft in

feinem Quartier fctilief, bon feinem Wiener mit ber 5J?e(bung gemecft, ba^

ein franjöfifdjer ©eneral an ber 2:^ür fei unb i^n gu fpredjen münfdje. (Sr

fprang im ^u aua feinem 25ett unb eilte an§ t^enfter, mo er entbetfte, baB

fein 33efud)cr mieberum (Seneral ^ieiüe mar, ber ben 9?itt nac^ ^ondierrl)

unternommen I)atte, um i^m 3U fagen, ba^ ber llaifer i^n (ben l^anjler) gu

fet)en münfd)e unb fid) fd)on auf bem 2Öege bon ©eban befinbe.

SSismard berfprad), fofort ju fommen unb galoppirte it)m gtcei

9}Zinuten fpäter, „ungemafd)en unb ungefrül)ftüdt", in ber 9ti(^tung nad)

@eban nai^, fein ^^i'^^^i'^*^'^ ^^'^^ mü^rifd)cn Straftaten unb 5Zummern ber

„Stägli(^en (Srquidung für gläubige (5I)riften," mit benen er fid) in ben

©d)taf gefcfen I)atte, überftreut gurüdfaffcnb. @r mar nod) nidjt meit

geritten, als er bem .^aifer in einem offenen 2Bagen (anfdjeineub einem

5!)Zietl)§magen), mit brei Pieren Offizieren unb ebenfo bieten gu ^pferbe

baneben, begegnete. 23i§mard trug feinen Stebolber im ©ürtel, unb be§

^aiferg W\d xüt)k einen ^lugenblid barauf — nerböS, mie mir annel)men

bürfen. SVom ^ferbe fteigenb unb ben ^^aifer „fo lyöfliä) mie in ben

5i;uilerien" begrüj^enb, fragte 33i§mard nad) feinen 33efet)len. 5tapoIeon,

ber mei^e milbleberne .^anbf(^ul)e trug unb eine (Zigarette raud)te, brüdte

3unäd)ft ben Stöunfd) au§, ben c^önig ju fef)en, worauf 33iamard ermiberte,

hQ'\!> bie§ unmöglid) märe, ba Seine DJiajeftät fünf,^el)n engüfdie DJJeilen

babon, in 25enbreffe, ein Quartier l^abe.

^iapoleon fragte fobaun, ob ©eine 5[Rajeftät einen Ort beftimmt I)ätte,

mo()in er fid) -^unädjft begeben foüe, unb cbentueü, meld)e§ 33i§mard§

DJieinuug barüber fei, worauf biefer erwiberte, ba^ er, in boEftünbigfter

'J)un!etl)eit augefommen, mit ber 5ia(^barfd)aft gauj unbefauut wäre, ba^

er il}m jcbod) gern fein eigenem Quartier in SDond)erri) jur 23erfügung ftelle.

S)er t^'aifer nal)m ba§ ^Inerbietcn an unb fuf)r im ©d^ritt gen SDoui^erri),

l^ielt jebod) ©d)eu bor einem etwaigen 3ufammen(auf bor einer einfamen

?trbeiterl)ütte. Wenige Ijunbert ©d)ritte bor ber in bie ©tabt füf)renben

9}laa§brüde an, unb fragte 5öi§mard, ob er bort bleiben fönne. „Obwohl
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frei bßn 23erir)unbeten, mar fie ärmüd) unb unrein. 'N'importe', meinte

''R.apokon, unb id) ftieg mit if)m eine gebred)Ii(f)e, enge (Stiege hinauf, ^n
einer Kammer tion gelju g^u^ in (Sjeöierte, mit einem fidjtenen %\\d) unb gmei

23in[en[tü!)Ien fa^en toir eine ©tunbe, bie anberen toaren unten. (Sin

g^etnaltiger ßontraft mit unferm legten SBeifammenfein 1867 in ben S:uile=

rien. Hnfere Unterl^altung toar fdjinierig, inenn id) nid)t Singe berühren

tooHte, bie ben bon ©otteg getooltiger Qanh S^iiebergemorfenen fi^merglii^

berül^ren mufften."

"^laä] feiner Unterrebung mit ^lapoleon ritt Siamarrf nad) (S^e^erl)

(auf bem SBege nad) ^Benbreffe) in ber |)Dffnung, bort ben ^öing, ^u treffen

unb ifin bon bem ©taube ber Sage gu unterrid)ten. Untertnegg begegnete

er Wolih, ber ben bon ©einer 5}?ajeftät genel)migten 2:ei-t ber Kapitulation

bei fic^ !)atte, bie fobann bei feiner 9^üd!el)r nad) S3eUeöue oljue 2Biber=

fprud) unter3eid)net U)urbe. S)urd) biefe ©apitulation ergaben fii^ 83,000

9JJann al§ Kriegsgefangene, bagu bie g-eftung ©eban mit 184 (Sjefd)ü^en,

350 gelbgefd)ü^en, 70 TOitraiaeufen, 12,000 ^pferben unb enormen

DJJengen bon Krieg§öorrätf)en. Unter ben befangenen befanben fid) ber

Kaifer unb einer feiner g^etbmarfdjälle (5}?ac?i}?af)on), 40 ©eneräle unb

2825 berfi^iebene anbere Offiziere, bie jcboi^ alle burd) bie befonbere ®nabe

König 2öiII)eIm§ auf (S^rentnort entlaffen Uiurben.

©obalb bie ßapitulation befiegelt unb unterfd)rieben luar, eilten ^mö=

mard unb 5J^oIt!e gum König gurüd, ben fie ungefäljr um 9JMttag auf ben

§öl)en bon Sondjerl) antrafen, ©eine 5J?ajeftät Iie| ba» midjtige ©(^rift=

ftüd ^^rem 3a^Ireid)en unb glängenben befolge, morunter aud) üerfdjiebene

beutfi^e dürften toaren, laut beriefen, ©teidj^eitig fügte ber König einige

SBorte ber 5lner!ennung für bie bereits erhielten grof^en üiefultate Ijinju

unb \pxaä) feinen San! jebem üu§, „ber ein 33(att jum Sorbeer^ unb

9tu^me§!ran3 unfereS $ßaterlanbe§ l^in^ugefügt." Unb jeljt, tuo ein ^Ippell

an ba§ DJhtleib feitenS be§ KaiferS nidjt mef)r gu erwarten mar, ritt ber

König, begleitet bon bem Kronprinzen, nad) bem ©d)Ioffe ffiellebue, um ben

gefangenen 53bnard)en aufsufudjcn. „Um ein \U]x," fd)rieb ©eine 9J?ajeftüt

au Königin ^lugufta, „bradjcn ^-xi^ unb id), begleitet bon einer gum ©tabe

geljörigen (Sabaücricegcorte, auf. ^d) ftieg beim ©djloffe bom ^ßferbe tjerab

unb ber Kaifcr !am I)erau§, mir entgegen. ®er 33efud) bauerte eine 5BierteI=

ftunbe. 2Bir inaren beibe tief bemegt. ^d) fann nidjt fdjilbern, lra§ ic^

bei ber Unterrebung fü[)Uc, nad)bem id) ^iapoleon bor faum brei Sal)i'eu

auf ber §öl)e feiner 9Jiad)t gefe^en." „5tl§ ber Kaifer ()erau§!am," fagte

25i§mard, „ftanben in feinen 5Iugen grojie 2;r)ränen. 33ei mir mar er nidjt

fo gerüljrt getüefen, fonbern l^atte eine mürbige |)altung beraaljrt."
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2Bä^renb ber ^atfer jefet traurig unb gebrochenen ,^eräen§ ben legten

%aQ in feinem Dieic^ bor feiner 5tbreife nad) beut i()m af§ 5(ufentl)a(töort

angeiriefenen <Sd)Io^' 235iI^eIm§I}öI}e bei Gaffel, ba§ fonberbarcrmcife cinft

bie ÜJefibenä feine§ Dn!el§, be§ l^^önig§ ^erome bon SBeftfalen geiDcfen UHir,

berbrad)te, l^ieÜ ^önig 2BiII)eIm mit SSiSmord unb ali feinen übrigen

^Palabinen einen Umritt bur(i) bie fämmtli(f)en bon ben beutf(i)en 5lrmeen

eingenommenen (Stellungen, ^ünf lange ©tunben über SSerg unb %l]al,

bon Satterie ju SButaiflon, unb bon (^oxp§i gu ^oxp§, huxö) aU bie berfd)ie=

benen in Söaffen ftel^enben ©tämme be§ 35aterlanbe§ (jinburd), ritt ber

glängenbe 3ug, Voo immer er aud) erfd)ien, bon raufc^enber 5}hifi! unb bei=

fbieüofem §od)rufen begrübt.

3lm nä(^ften 2:ag fd)Io^ fid) 5öi§mard mieber bem |)auptquartier bea

Königs in S5enbreffe an unb nal)m %tjnl an bem 53an!ett, bei tueldiem ber

^önig beim ßi^ampagner, ber je^t gum erftenmal möljrenb be§ g^elbäugcs

l^erumgereid)t mürbe, ben folgenben 5;rin!fprud) au§brad)te:

„3ßir muffen fieute üu§i 2)an!barteit auf ba§ ^o^I meiner braben

Slrmee trinfen. «Sie, ^riegSminifter bon Uoou, ^aben unfer ©(^mert ge=

fd)ärft; ©ie, (Seneral bon SJJoItfe, !^aben e§ geleitet; unb «Sie, ©raf
^i§mard, l^aben feit ^a!^ren burd) bie Leitung ber
^oliti! ^reu^en auf feinen je^igen ©tanbpunit ge =

b r a d) t. Saffen «Sie un§ alfo auf ba§ 2[öoI}I ber 5(rmee, ber brei bon mir

(Benannten unb jebe§ einzelnen unter ben 5Inmefenben trinten, ber nad)

feinen Gräften p ben bisherigen Erfolgen beigetragen l^at."

(Sans 3)eutfd)Ianb fdimamm in einem S;aumel ber g^reube unb S)ant^

barfeit; benn mar je ein ©ieg bagemefen, mie ©eban — fo grof?, fo boII=

tommen unb fo fo(genf(^mer in feinen (Srgebniffen? ©in ©d)auer bcc^

!^Dd)ften ©toI^eS unb ber @enugtl)uung rann buri^ bie 5ktion bei bem

(Sebanfen, ba^ bie Sage il)rer Uneinigteit unb il)rer (Sd)mäd)e enbüc^ bor=

über maren, ba^ fie aufgel^ört I}atte, ein einfadjer geograpfjifdjer Segriff,

ein <Spott, ein Seimort unb bie SSeute jebe§ t^remben gu fein, unb baf3 fic

je^t in if)rer mir!Iid)en (Sigenfcf)aft al§ bie erfte ?Oh(:mrmad)t ber aOctt ba=

ftanb. ®a§ SLrugbilb ber franjöfifdjen ©uprematie, ba§ fo lange feine

SSampirflügel über ein furcf)tfame§ unb untermürfigeS (Suropa ausgebreitet

l^atte, mar mie ein Diebelbilb in bem 9iauc^e, ber ha^ <Sdj(ad)tfelb bon

©eban eingefüllt fjatte, berfc^munben unb ^atte ba» „grünbtii^e, folibe,

fromme unb friebliebenbe ^eutfc^Ianb" al§ ^errin be§ ßontinent§ 3urüd=

gelaffen.

.^aum mar biefer gro^e Erfolg burd) ba§ einmütl)ige3ufammenmir!en

ber nationalen ^TBaffen fierbeigefü^rt tnorben, al§ fid) nud) fd)on in beii
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(5üb[taaten laut unb gebieterif(^ ba§ 93erlangen tx'i)o'b, bem ©anjen bur^

\)a§i 2Ber! ber |3oIitifd)en Einigung bie 2öeif)e ^u t)erlei"^en. 2)ie 3e^t ^^^

|e|t ba, tüo ber ©üben, lüie SiSmarcE öorauSgefagt l^atte, freitoiEig !am

unb an bie %l)üx be§ D^orbenS tlDt3fte. @§ toar, al§ ob ber ©onnenfc^ein

be§ ©iege§ nad) langer 5)auer bie ^ru(!)t ber beutfd)en ©in^eit |)Iö^Ii(| jur

pfeife gebradjt ptte. ©inen S3ett]ei§ biefer (Sinljeit Bot bie (Snergie, mit ber

bie ganje ^Ration je^t ein[ttinmtg @Ifa^=2DtI}ringen al§ ben ^rei§ für ba§

bereits bergoffene Slut forberte unb gegen bie gerü(|tn)eife öerlautcte 516=

[id)t ber fremben Diplomatie, gföifdjen ben !rieg[ül}renben Waä^kn su ber=

mittein, |)rDteftirte. ^aum I)atte fid) be§l)alb ber ^pulöerbampf ber fieg=

reichen ©d)Iad)t bon ben mit S;obten bebedten |)öt)en bon ©eban öerjogen,

al§ fc^on mieber auf ber gangen beutfd)en Sinie ber 5öefet)I: „^SorWärtS,

uad) ^kri§, immer öorwärtä!" gegeben unb mit einer SSegeifterung aufge=

nommen föurbe, mie fie einfl bie ©olbaten be§ 36enopf)on ergriff, oI§ fie ba§

Wtn mieber erblidten. @y gab, ba SBajaine in Wt^ eingefd)lDffen unb

5[Rac5J?af)on§ 5(rmee fid) friegagefangen auf bem Söege über ben Stljein be=

fanb, je|;t nid)t§, ma§ ben SJJarfd) ber beutfd)en §eere gegen bie franjöfifi^e

|)auptftabt Ifiätte aufl^alten !önnen, unb bormärtS eilten fie beSljalb mit

einer @efd)tt)iubig!eit, bie fie in luenig mel}r al§ gmei 2Bod)en (am 19. ©ep=

tember) in ©id)t il}rer golbenen Dome unb glanjenben S;l)ürme brachte.

|)atte aber nid)t .^önig SBill^elm bei bem (Singug in ^ran!reid) feierlid)

ertlört, ba^ er mit ben ©olbaten unb nidjt mit ben 33ürgern 3^ran!reid)§

^rieg fül)ren molle ? Unb l^atte er nid)t bereit» bie meiften feinblidien

(Solbaten au§ bem Sßege geräumt ? ^IHerbingS ! @§ mud)fen ober neue

|)Drben gaüifdjcr .^ambfer, toie bie (Srnte einer ©aat bon S)rad)en3äl)nen,

au§ bem Soben I)erbor, alle bon beut unerfd)ütlerlic^en (£ntfd}hi^ befeelt,

mit bem Einbringung nid)t gu ber^anbeln, fonbern il)m bi§ auf ben legten

Srobfen S3Iut ju miberftel)en. „2Bir merben nidjt einen 3^^ breit unfere§

nationalen ©ebieteS, nid)t einen ©tein bon unfercn geftungen abtreten" —
bieg maren bie tro^igen SBorte, bie |)err ^ u I e § ^^ a b r e ben borrüdenben

®eutf(^en entgegenfdjieuberte. 2ßer l^atte jebod) ^crrn ^uleS gabre

ermäd)tigt, eine fo(d)e (3prad)e im 5?amen grantrcid)§ gu füljren unb einen

.Qrieg bi§ auf§ Wc\\n gu proflamiren? Soor |)err ^ule§ g^abre 2lu§mär=

tiger ^inifter be§ S!aiferreid)§? ®a§ .^'aiferreid)! M], ba§ mar bereite

ein S)ing ber 3Sergangent)eit, mit bem l?aifer gegangen unb berfdjWunben,

it)ie ber ©eift bon §amlet§ 2.Hiter beim erften |)af)nenfd}rei; fd)Dn mar eine

atepubli! an feine ©teile getreten, bie glnei Sage nad) ©eban bon einigen

Icibenfd)aftlidjen Ütebnern aufgerufen mar, meldje traft iljrer felbftberlie^e=

neu ^^^iniftermanbate je^t bie (Sefd)ide g-ran!rcid)y lentten. %U ©pred^er
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biefer re^3u6Ii!anifd)en Sdegierung, lüie fie fid) nannte, erflärte ^err ^ule§

^abre, ofjm 3eit gu öerlieren, ha^ gran!ret(^, e^e e§ einen bemüt!^igenben

gerieben obfc^Iöffe, [i(^ lieber auf bem 5lltar ber ©elbftbertl^eibigunfl opfern

lüürbe.

5lm Sloge ber ^ßroclamirung ber franjöfifdien Stepublü, bem 4. @e)3=

tember, üerließ 23i§mar(f SSenbreffe unb bradite bie 9iad)t in ^dtjd ju, bon

wo er am näcC)ften Si;age in 9t^eim§ an!am. §ier in ber fd)önen alten

RrönungSftabt ber franjöfifi^en Könige, mit iljren |)räct)tigen .^irc^en, i^ren

(S)efd)id)t§benfmälern, iljrem römift^en 5trium|Df)bogen unb i^ren riefigen

S^eüereicn mit bem feinften ßl)ampagner, blieb ha§ |)auptquartier neun

2:age, bi§ bie aU Äunbfd)after borauSgefanbten Ulanen bie SIjürme bon

5)3ariö erblicften. ®ie 3eit berging fc^neü, ba fetjr biet biplomatifdie ^trbeit

§u t()un mar. Söenn WoUU mit gefurct)ter ©tirn unb auf bem 9fiüc!en

gefalteten |)änben, „ber nad)ben!Iid)en Haltung be§ (Sro^en Napoleon," in

ben ©eitenflügeln ber ^atl^ebrale auf= unb abging, meitere @rDberung§=

plane erbentenb, berfaßte 33i§mard in feinem Iuj:uriöfen Quartier im

^aufe be§ 2Bürgermeifter§ 9lunbf(^reiben, bictirte ©ommuniqueS für bie

^Preffe unb unterhielt fid) mit feinen ©äften über bie politifdie ©eite be§

Krieges. 5ln einem Sage mad)te er mit bem l^önige einen Sluafdig nad)

bem je^t berlaffenen Sager bon (S^älong, unb am «Sonntag motinte er bem

©otteöbienft in ber proteftantif(^en S?'ird)e bei, mogu eine 5[RiIitär!apene bie

Wn\\t lieferte, unb Inufd)te mit ebenfobiel @enu^, mie fein fi3niglic^er

^err, einer ^rebigt über ben %tit: „Unb bie 5J?änner bon 3§rael gingen

au§ ^^iijpe^ unb berfolgten bie ^ß^ilifter, unb trieben fie, bi§ fie nad)

33etl)=far tamen."

5tuf 93etl^=!ar, b. l). ^ax\§>, maren bie ©eutfi^en je^t in fi^nettem

'iJInmarfd). 9if)eim§ am 14. berlaffenb, brad)te 23i§mar(f bie ^Zad)t in

(^t)äteau=3:()ierrl) gu, unb traf am näd)ften Sage in ^Dkauj: ein, mo er

Quartier in bem präd)tigen ©c^Ioffe ber 93icomte§ be la 5J?otte fanb. |)ier

fdj(offen fid) bem Rangier jmei (Se^eimfdju^Ieute au§ 58crlin an, bie if)m

bon nun an in (Sibitfleibung auf allen feinen 5lu§gängen folgten, i^on

DJ^eaui' fiebelte ba» C^^^^iptQ^^i^tier in einigen Sagen nad) t^erriere^ über

unb rid)tete fid) in bem präd)tigen ©djloffe beg 58aron§ 9totf)fd)ilb ein, ber,

DbmDl)l er früher preufeifd)er (Seneralconful gemefen, bei 5lnnä^crung ber

^Preußen nad) ^ari§ geflDl)en mar unb fein ©d)lDB mit feinen unfdjäparen

.Kellereien unter ber Obl)ut feinet 25ermalter§ jurürfgelaffen l)attc. .f)ier

fanben bie ^sreußen il)r (Sapua, unb ea barf nid)t bcfremben, bafj fie e§

mefir al» bierje'^n Sage mit i^rer (Segenmart beehrten, ^ie gafanen unb

ha^ in ga^Ireidien gerben in ben jum ©d)lo^ geprigen (Sel^egen befinbli(^e
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Wüh, ba^u bie au§erlefenen Sßetne in bem Getier be§ jübifdien 5!}ttt(iDnär§

lieferten ben preu^ifd)en 5lnfü^rern „^ßtoöiant" bon einer 5lrt, bie ®ou=

golb ©algettl^ bemogen Ifiaben tt3ürbe, bei i^nen unb bei niemanb anberS

®ien[te gu nehmen. ®o ber Slönig ba§ (Sigentl)um feines entfIo!^enen

2BirtI)e§ 311 fc^onen tt)ünfd)te, f)aik er alle ^agb im ^ar! öerboten; einmal

jebDcf), als ©eine ^QJajeftät 3U einer Xrnppenreüne auSgefal^ren mar,

fcfltüpften SiSmard, ^Jioltfe unb einige anbere in ba§ (Se^ege, um ein

menig unter ben ^afanen aufzuräumen. „W\ä) !önnen fie nicf)t t)er=

Ijaften/' fagte ber ^anjler, unter |)inmei§ auf ta^ SSerbot be§ ^önig§, „ba

fie fonft niemanb ptten, ber nac^ bem ^rieben fel)en mürbe."

SSiSmard l^atte jebod) in gerriere§ meit midjtigere 5Iufgaben ju erfüllen,

al§ in ßf)ambagner gebämpfte g^afanen gu fd}müufen, ober e§ fid) in feinem

©(^lafrod im ^ribatfabinett be§ SSaronS öon Stotfifi^ilb bequem gu machen.

Einige 2age bor feiner 3In!unft bafelbft l^atten bie ^^ranjofen nämlii^ gum

erftenmal ben SBunfd) naÖ) Unterfianblungen ju erfennen gegeben, ^n

5[)leaui' (am 15. ©ebtember) l^ie^ e§ bor Stifcf)e, ba^ ein Parlamentär au§

^ari§ angefommen fei, unb man geigte im ^o\e bor bem |)aufe be§ 6!jef§

auf einen fi^lanfen, bunfel^aarigen, jungen 5)^ann. (S§ mar bie§ Wx.

(|e^t ©ir) @bmarb 5J?aIet, ©ecretär ber 33ritifd)en 93otf(^aft in ^ari§, ber

einen SBrief bon Sorb öl)Dn§ überbrachte, morin biefer anfragte, ob 33i§=

mard mit ^errn ^ule§ ^abre über bie SBebingungen ein.e§ 2Baffenftiüftanbe§

berl^anbeln moHe. ©nglanb f)ätte für biefen 5lnnäl)erung§berfuc^ feine

geeignetere ^erfönlid)!eit finben tonnen, at§ ben ©ol^n be§ 9}Janne§, ber

in ber ^dt be§ alten 5ßunbe§tage§ ^öismard» liebfter (Sefäl)rte in g^ranffurt

am Main gemefen mar. ®ie gemünfd)te 3ufammen!unft mit gabre mürbe

unfd)mer bereinbart; fie mar bramatifd) genug, biefe benfmürbige Unter=

rebung be§ beutfd)en IJ^anglerS mit bem frangöfifc^en 9J^inifter. Der le^tere,

ein giemlii^ großer TOann mit grauem SSadenbart, einem etma§ jübifi^en

(Sefid)t§au§brud unb einer I)ängenben Unterlipb^, §u 2;I)rünen, ©efti!ula=

tionen unb anberen bramatifd)en 5}ianieren geneigt, bofl ©emütl) unb

bid)terifd)en (Sefü^IS, ein ^od)mütr)iger 33ittftener für fein übermä(tigte§

Sanb; ber erftere talt unb gebieterifc^ in bem 33emufetfcin be§ @iege§ unb

unmiberftel)lic^er ©tärte, pflic^ aber feft, fdjredlid) gefdiöftSnuifjig in jebem

SBort, unb gegen ben ^Inruf an feine 33arml)er5tg!eit — in einem Stalle, in

bem @ered)tig!eit unb ,^Uig^eit bem ^Jiitgefüt)! geboten, bie Obren gu

fd)Iiefeen — fo taub mie ^JJoIod) gegen feine Opfer.

2Bie borauSgufe'^en mar, berliefen bie Unterrebungen in .^^aute 5}?aifon

unb in t?erriere§ ofine @rgebni^. Der mir!Iid)e unb I)au|)tfüt^üd)fte S^^^
bon ^abre§ 39efu(^ galt ber (Erörterung ber 58ebingungen eine§ 5BaffenftiÜ=
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ftanbe§, ber bie ©inberufurtg einer ÜZationalöerfammhing 311 ?{ner!ennung

ber probiforifd)en 9iegierung ber nationalen 33ertf)eibignng ermöglid)cn unb

fo ^ranfreid) Die böl!erre(i)tlic^en Wiitd 311 3^rieben§=25erl)anblungen liefern

füllte. Stnftatt fi(!) jebod) an ba» ©efdjüft gu Italien, ba§ it)n in ba§

pren|if(^e |)aut)tquartier geführt I)atte, lie^ \iä) ber ^ran^ofe burd) feine

(Smpfinbungcn in eine „a!abemif(^e 33elend)tung bon ©egentoart unb 33er=

gangentjeit herleiten, beren fa(^Iid)er ^ern fid) auf bie Srüärung bef(^rän!te,

jebe mögli(^e (Setbfumme (tout l'argent que nous avons) in 5(u§fid)t 3U

fteHen, Sanbabtretungen bagegen ablel)nen 3U muffen." „©trapurg ift

ber ©d}Iüffet unfereg |)aufe§, unb id) mu^ i^n ^aben," fagte 33igmard

trieberljolt, loag ^errn ^abre gu einer rebnerifdjen Seiftung über bie Un=

ge!^euerlic^!eit, mit ber Monsieur de Bismarck ^ranfreid) bergeftalt 3U

bemüt^igen unb entel)ren \nä)k, beranla^te.

S)ie§ mar in |)aute DJIaifon. S)te (S^onferengen nar)men jebod) einen

pra!tifd)eren 33erlauf in ^erriere§, mo nur bie SBaffenftiÜftanböfrage gur

(Erörterung gelangte. „^(^ berlangte bicrselju S:age/' fdirieb gabre.

„@e^r mo^I, |)err ^inifter, f)ier !^aben @ie unfere Sebingungen," ermiberte

SSismard, inbem er feinem Sefudjer ein ©ofument überreidjte, meldjeS

2)e u t f (^ gefdirieben mar, sum !^dä)m, ba^ ber ©rünber ber ®in^eit be§

5ßaterlanbe§ ^rangöfifi^ nid)t länger aly bie au§fc^Iie|Iid)e ®ipIomaten=

fprad)e anertennen mofle. S)ie Unterrebung bauerte fort, big ^abre naljeju

o^nmä(^tig mürbe. „5ßei biefem ^punfte," fd)rieb er, „mar meine ^raft

oufgebrau(^t, unb id) glaubte, id) mürbe in D^nmadjt fallen, ^d) manbte

mic^ ab, um bie 2;^ränen p trodnen, bie id) nid)t länger 3urüd'I)aIten

fonnte, unb berabf(^iebete mic^ fobann, für biefe unfreimiüige ©d)mäc^e

um 5la(^fid)t bittenb."

|)err gabre !el)rte naä) ^ari§ gurüd unb fc^rieb SSigmard fofort, ba^

feine 33ebingungen bon ben 5[RitgIiebern ber ^^alionalbertbeibigung bermor=

fen mären. !^i{ biefem (Sntfdjlufj Iie| fie fii^ ämeifeüog burcl) bie Ueber=

jeugung bemegcn, ba| bie bon ^errn St^ierg unternommene Shmbreife in

bie midjtigften |)au|)tftäbte (Suropag i^r ^\d erreidjen unb bie Waäjk 3U

einer bip(omatifd)en ober fogar bemaffneten ^ntcrbention gu ©unftcn

^ranfreic^g beranlaffen mürbe. SSigmard I}atte bagegen bie neutralen

Wüäjk ernfttid) babor gemarnt, „einen 5lft ber @raufam!eit gegen bie

franjöfifdje Station ^u begeljen, inbem fie gulaffen, baf5 bie 5]]arifer

9tegierung im 2>ül!e unerfüllbare |)offnungen auf ^nterbention näl)re unb

baburd) ben ^ampf bcriängern." Ungcadjtet biefer beutlid)en SBarnung

mieg bie probiforifdje ütegierung tro^ig bie 33ebingungcn beg 2[ßaffenftill=

ftanbeä jurüd unb er!(ärte ber SBelt, „baf> ^reu^en ben ,^rieg fortfül^ren



166 3)a§ ScBen be§ ?5ürftcn SBiSmard.

lüoüe, um gran!reic^ auf ben ©tanb einer TOac^t stüeiten 9tQnge§ micber

äurürfsufüljten," eine 23e[(^ulbigung, bie SSiSmard fofort burd) bie talte

Sogif ber 2:I}atfa(!)en 3U tniberlegen fu(i)te.

3)er ÜJ^irfd^ ber mititarifi^en ßreigniffe tnar in^^ifdien ein fd)neller

unb entfd)eibenber. (Sinige 3:age nad) ber fru^tlofen Unterrebung in

g^erriereS (}atte 3:duI capitulirt, ©trapurg „ber ©ä)Uiffel unfereS C)aufe5"

wax gefallen, unb Wi^ fing an p iDerstneifeln. 5IuBerbem Ijatten bie ^eul=

fd)en ^^ari§ mit einem 9ling öon SSatterien unb SSajonetten umgeben unb

burd)ftreiften ba§ Sanb bi§ gnr Soire. SDie ^ipIomatifd)e ^örperfd)aft in

5]3ari§, fd)rieb ^abre an 35i§mard, möd)te gern erfa{)ren, mann ba§ 5ßom=

barbement feinen Einfang nef)men mirb, um bie @tabt gu öerlaffen. ^x

bebnure, ermiberte jebDd) SSiSmarrf, ba^ er an^i 9iüdfid)ten miütärifdjer 9hi=

tur öerl^inbert fei, irgenbroeld)e Information über bie 3eit mie 5lrt unb

Söeife be§ beüDrftel)enben 5lngriffe§ auf bie ^axi]n ^eftung gu ertljeilen.

2;er fi^önen, majeftätif(^en, ft)baritif(^en ©ünberin ^ari§, ber ©tolj, 2Bnt^

unb @roi3tl^uerei bie 33ernunft geraubt Ratten, mürbe alfo bie beutfdie

3mang§iade angelegt, tro^bem lieji fie burd) !einerlei 3eid)en mer!en, baf3

fie jur (Sinfic^t gelange, fonbern gebarbete fii^ unter ben |)änben i^re§ grim=

migen, rüdfid)t§Iofen 2Bärter§ nur nod) mütljenber. 2)er 2Bärter mie§ bie

Sabinette auf bie folgen biefe§ gmedtofen 2Biberftanbe§ feiteng granfreic^ö

f)in unb Iel)nte öon öorn^erein aüe SSerantmortung für bie fd^redlii^en ;^ei=

ben ah, benen fic^ ^ari§, burd) feinen unfinnigen äBiberftanb bi§ auf's

^J^effer, ausfegen mürbe. ®iefe§ 9tunbf(^rei6en an bie dMä)k entmarf er

am 4. Oltober in gerriereS, unb ber näc^fte Sag fa^ il)n bereits in 3>er=

faiüeS im @d)atten be§ ^akfteS ber llönige granfreidiS eingeridjtet unb

eifrig an ber 5lrbeit.

Sn SSerfaiüeS blieb SSismard fünf 5JJonate (oom 5. Dftober bis 6.

Wdx^), mäl)renb meldjer 3eiter in bem |)aufe einer 3)hbame ;^effe einquar=

tirt mar, bie i{)rem ©afte fbäter einige fe:^r lyd^lxä:)^ ©adjen nac^fagte.

^Jiabame ^effe mar jebod) nid)t bie einzige, bie ben St^an^Ier berliiumbete, ba

bie ^arifer ^ournaUften je^t auf's neue bemiefen, ^maS er einmal nou fid)

felbft gefagt '^atte, ba| er ber beftgel)ape Tlann in Europa fei. 2Bie ?(ffen

in Dt)nmäi^tiger SBut^ an bem ©itter iI)reS l^äfigS rütteln unb auS äöutl)

i^re 3ät)mer befpufen, f ergoffen jc^t bie 2Soutet)arb=|)eIben bon ber g-cber

i^ren gangen Sorn über ben ^D^ann, ber ungebulbigbarauf martete, baf^bie

.Kanonen il)ren 5}?unb gegen bie l)od)mütI)ige ©tabt öffneten, um fie gur

Uebergabe gn gmingen. ©ie befc^rieben il)n atS „bie 25erförberung beS

oöfen ^ringipS", atS ben „5lntid)rift", alS ben mobernen „^acd^iabeUi",

als einen „bipIomatifd)en 25efub", als einen „berfd)mi^ten 23arbaren" unb
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oI§ ein mit 2Serbred)en befledte§ Ungeheuer, tt)el(i)e§ über ba§ öergofjette

S3Iut ber öon i^m geopferten ^Jüllionen frof)Io(fte. Unb nid)t allein föäre

er al§ «Staatsmann ^erjtog, gott(D§ unb getoiffenloS, fonbern anä) in feinem

pribaten Seben ein Steufel unb Ütitter SSIaubart. ©tet§ prügele er feine

^rau mit ber C)unbepeitfd)e unb erüire fie gum Opfer feine§ brutalen '^'ä^=

3orn§. (Sr Ijalte einen |)arem, öor bem feine Sabenmamfel in SBerün ficf)er

fei, unb I)ätte einmal fogar, in eine befonberS fd)öne ^ionne berliebt, einige

3Böfemi(|ter gebungen, um fie an§ if)rer tugenbfiaften (Sinfamteit gu entfüf)=

ren unb \^m auSäuIiefern. ^n SSerlin foüten minbeften» fünfzig 23aftarbe

tiDU i^m I)erumlaufen. ©einer 9}Ji|I}anbhingcu überbrüffig, fei eine feiner

^Ihiitrcffen mit einem ruffifd)en ©beimann in'§ 2;{)e"ater gegangen, aber and)

bort^in fei i^r graufamer 23efi^er if)r gefolgt unb I)abe auf if}re blo^e ©(|ul=

tcru mit einer 9teitpeitfd)e breingefdjiagen. @r beute feine bipIomatifd)en

@ef)eimniffe an^, um an jeber europäifdien 25örfe ju fpefutiren, unb ermatte

mieber^olt |ebe§ ber 3el)n ©ebote gebrodjen.

@§ mar jebod) ^mifdien bem ^anjlcr unb ber 9iation, bie if)n in einem

foidjen 3ei'i^I'iIb barftellte, menig g^reunbfdjaft nerloren, unb feine eigenen

5Infid)ten über ben frangöfift^en (Sljaratter maren mel^r a\§> !)inreid)enb, um
i^n für bie ©(^mäl^ungen auf ben 93ou(eüarb§ gu tröften. (Sr faf) ^Cpodo,

ber au§ (Sinbilbung unb @iferfud)t 9Jhrft)a§ gefdjunben unb au^ ben g(ei=

(f)en (Srünben bie l^inber ber ^Zioble erfdjlagen ^atte, für ben boKenbeten

3;i)pu§ eines ^ranjofen an, ber e§ nid)t ertragen tonnte, ba^ ein anberer

bie g^Iöte beffer ober ebenfo gut al§ er gu fpielen bermodjte. „©ie finb ein

fd)mu^ige§ 2SoI!, biefe g^rangofen," fagte er einft, unb e§ ftefit jiemlid) feft,

ba^ er ben ©tauben feiner ^rau betreffs il]re§ gänjlidjen 5}knge(§ an jener

3^römig!eit, bie au§ bem ©ebraud) bon ©eife, SBaffer unb raul)en |)anb=

tüd)ern l^erborge^en foü, öonftänbig tljeitte. „^d) füri^te," fd)rieb it)m bie

©räfin auS S)eutf(^lanb, „baf? eS in ^ran!rei(^ feine SSibeln giebt; ic^ mill

bir be»l)alb bei erfter @elegenl)eit ein 5)3falmbuc^ fenben, bamit bu barin

bie 5|3ropI)C3eil)ung gegen bie g-rangofen nad)Iefen fannft: „®u mirft eS

fcl)en, ba^ bie ©ottlofen ausgerottet merben." 3Son ber 52atur unb 33e=

fd)affenf)eit ber ^ranjofen t)atte ber Rangier nur eine geringe 9}?einung.

„©oeine ßompagniefront," fagte er einmal, „ift bod) menigftenS fünf g^ufe

breiter, als eine franjöfifdie — befonberS bei ber pommerifd)cn 2anbmcf)r."

Unb mie er menig Straft bei ben DJiännern fanb, fo cntbcrfte er aud) bei ben

g^rauen feine ©d)ön()eit. „^d) bin giemlid) biet burd) g^ranfreid) gefom=

men — aud) im ^rieben, ja — id) erinnere mid) aber nidjt, irgenbmo ein

^übfc^eS 2anbmäbd)en gefel)en gu ^aben, oft aber abfd^redenb f)äf3lid)e

Finger. 5tber id) glaube, ha^ eS tt)eld)e gibt, nur gel}cn fie, mcnn fie Ijübfd)
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finb, naä) ^PoriS unb öertüert^en e§." Politesse de coeur, orgumentirte

ber ^an^kx, tüäre ein in grQn!rei(^ ti6erf)au|3t ni(^t ein^eimifdierJJIrtüel.

2öa§ immer anä) bon bem ©o^e gefogt mürbe, bie ©ad)e felBft beftänbe

nur unter ben S)eutf(^en, oBmo^I auä) bie ©nglänber, mie er gugefien

moHe, etmaS baöon befi^en fönnten. 9ZatürIid)e, einem gefd)Ii[fenen 2)ia=

meinten unvergleichbare, |)öflid)!eit märe bei ben gemeinen ©olbaten l?önig

2BiI^eIm§ 311 finben, mäljrenb bie entfpredienbe ©igenft^aft ber ^rangofen

nur eine cui§ 5Jieib unb ^a^ !E)erborgegangene ^'ladiafimung ber e(^ten

yjlmit märe, ©inige ber beften 5}?änner be§ franäöfifcEien 3SoIfe§ ent[tam=

men gubem bem beutfc^en Clement in (SIfaB=2Dtf)ringen, obmo!)I biefeS bon

ben ^ariferu, bie e§ berfpotteten nnb lädjerlid) madjten, gefliffentlii^ nieber=

gebrüdt mürbe, ^ie g^ranjofen felbft beftanben naä) ber @r!Iärung bes

Slan^IerS qu§ ^arijern unb ^probin^iaten, mobei bie (enteren bie minfä^rt=

gen ^dokn ber er[teren mären. 3^ran!rei(i) märe eine 5^ation bon S^^^^^n,

meiter nid)t§ qI§ eine 5Jienge. (S§ befä^e 9fieid)t^um unb ©legang, aber

feine inbibibuellen 5}länner, unb fönnte nur in ber SJienge l^anbeln. «Sie

feien ni(i)t§ aU brei^ig ^inionen ge^orfamer Gaffern. Unter einem aner=

fannten 3^ül)rer mären fie fe^r mäd)tig, jeboi^ nidjt fo fe^r, mie e§ bie

®eutf(i)en fein tonnten, menn fie nic^t bon jenen unenblidien 9}ieinung§=

berfd)iebenf)eiten gerriffen mären, bie au§ einer unabhängigen ^entmeife

l^erborgingen. ©ttinologifcf) betrad)tet fei bie teltifc^e 9iaffe meiblii^en (Se=

f(i)Ie(i)t§, bagegen ba§ beutfdie SBol! 'öa§> männliche, gang (5urD|)a huxä)=

bringenbe unb befrud)tenbe (Clement. SBo immer beutfdjeS 5ßlut bormiege,

ginge aUeS feinen guten ©ang; mo bie§ aber auSftürbe, bann abieu Orb=

nung unb ^ortf(!)ritt. ®a§ ^flid)tgefü^t eine§ TOanneS, ber einfam unb

im ©unfein fid) lieber auf feinem Soften erfd)ieBen laffen, al§ i^n berlaffen

mürbe, fei ben ^ran^ofen ni(!)t gu eigen, mo^l aber belebe e§ bie ©eutfc^en,

bei benen e§ eine golge be§ in t^nen not^ nidjt erlofi^enen religiöfen @e=

fül)l§ fei, ha§ i^nen fage, ba^ „jemanb fie fäl}e, menn anä) ni(^t i|r 2eut=

nant." 2;l)eatraltfi)e§ 5|3ofieren ginge ben t^ransofen über aüeS, unb jeber

bbu iljuen mürbe gerne bie 5|3eitfd)e über fic^ ergel)en laffen, menn nur bie

gange 3eit I}inburd) 9leben über ^reil^eit unb DJJännermürbe mit ben ent=

fpred)enbeu ©teKungen gehalten mürben, „^kljt man einem foli^en

©aüier bie meifee ^^ant ah," fagte ber ^ürft einmal unter |)inmei§ auf bie

graufame 5trt unb Söeife ber frangöfifc^en Ä\ieg§fü^rung, „fü ^at man

einen Sturfo bor fid)."

©er Rangier l)atte in^mifdien an ben biplomatifi^en 5lufgaben, bie

ber .^rieg im ©efolge fül)rte, genug gu tl)un. ©0 gleii^gültig mar il)m

bie 9tegierung§form, unter ber granfreid^ fid) mieber conftituiren mod)te,
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bo^ er felBft ber 2Biebereinfe^ung ^JiapoIeonS feine ^ufttnimung gegeben

I)ätte, wenn biefer fid) ouf bem %tjxon ^ätte bei^aupten unb feinen SSer=

pflic^tungen nad)!ommen fönnen. Sie§ gel^t au§ bem 5ßeri(f)t über feine

gel)eimen SSerl^anblungen mit (Seneral SSoQer l^erbor, ber DJZitte DÜober

aU ©efanbter SSagatneS in 9SerfaiIIe§ eintraf, um toegen Uebergabe ber

9tl}etn = 5Irmee gu unter^anbeln, bie jej^t in bem ^ungernben 5Jie^ mit

Si^neKigteit ber ^eriobe ungefaljenen 5|3ferbefleifcf)e§ unb ©d)u:^Ieber§

gutrieb. 9Jiit 23i§mar(f§ Ultimatum, melcf)e§ genug gorberungen ent=

I)ieÜ, nad) 5}?e| gurüdgete^rt, reifte ©enerat SSoi^er bon bort nad) (Sng=

lanb, um e§ ber ^aiferin boräulegen. ^^re 5!Jiaieftät üerlangte in

^^rer 5lnttüort (burd) ben (Srafen SSernftorff) junädift einen bieräel^n=

tägigen SBaffenftiüftanb mit ber ©rlaubni^, We^ mit ^proüiant ju ber=

fe^en, unb ertUirte au^erbem, ba^ fie nie einer 5Ibtretung frangöfifi^en

Gebiets (at§ ber ©runblage eine§ ^rieben§bertrage§) i^re ^uftnnmung er^

tfietlen mürbe. ,g)ierauf fi^rieb ^önig SSil^elm ber ^aiferin ^urüd, ha"^

er e§ ablehne, bie $Berl)anbtungen forljufü^ren, mäljrenb 33i§marc! burd)

^rin3 g^riebrid) ^axl bem ^arfdiatt SSa^aine bepefd)irte, ba^ bie i^n

an§ Sonbon erreid)enben 25orfd)Iäge abfohlt unannel^mbar moren, unb

er 5U feinem großen 33ebauern nid)t länger für möglid) l^ielte, burd)

pDlitifd)e S5erf)anblungen gu einem Ütefultate gu gelangen.

SBier 2age barauf l^atte fid) ba§ bon §unger§not^ unb S?ran!t)eiten

!^eimgefud)te beräipeifelte 5J?e^ bebingung§lD§ übergeben, unb bie 9t()ein=

armee, bie ou§ etma 173,000 5Kann, barunter brei gelbmarfd)ätte, fünfsig

©eneräle unb 6000 Offiziere, beftanb, fiel, bie le^te |)offnung unb «Stü^e

be§ ^aiferrei^§, mit mel)r al§ 1400 berfd^iebenen @efd)ü|en unb ungel^eu=

ren SSorrüt^en on anberen SBaffen unb fonftigem Kriegsmaterial in bie

|)änbe ber ®eutfd)en. S3ei ©eban !^atte ba§ l^aiferreid) einen ernften, menn

aud) nid)t töbtüd)en ©djiag empfangen, ^e^t mar e§ maufetobt ! Snnmer=

^in aber ift e§ bon ^ntereffe, barüber nad)3uben!en, ma§ bte ^^i^u^f^^

gran!reid)§ gemefen märe, menn Söa^aine unb bie Kaiferin bie 33ebingungen

angenommen I)ütten, unter benen 5ßi§mard bem fterben§!ran!en Kaiferreic^

bie 2Bo^ItI)at feiner mititärärstlidjen SSe^anbhing angebeil)en laffen moKte.

5n§ c§ aber sule^t tro^ atler (g(ectrifirberfud)e nidjt mel)r genug Seben

bemie§, um einen gültigen SSertrag unterjeidinen 3U tonnen, gab er il)m

ben ©nabenfto^ unb mad)te fid) baran, ber neugeborenen 9lepubli! 3U i^rer

5[)hinbig!eit ju berljelfen, um fo frül) mie möglid) mit einer berantmortIid)en

^Regierung in grieben§=33erl)anblungen ju treten, bie fein einjigeS !S^ü

marcn.

©(^on am 9. Dctober, eine 2."ßod)e bor ber 9ln!unft be§ @eneral§
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33DQer in SSetfaiHeS, imb faum gtüei SBodien nad) bem ge^Ifdilagen ber

2Baf[enfliü[tanb§=3ßer^anbIungen mit Q^abre in §^erriere§, l^atte 5ßi§mar(f

au§ eigenem eintriebe ber 5|5arifer 9tegierung auf§ ^^ieue ©elegenfieit gebo=

ten, g^ran!reid) burd) bie 3öa^Ien au§ einer ^Inardiie gn befreien, bie

grieben§nnterf)anblnngen unmöglid) mai^te. ^er ameri!anifd)e ©eneral

Surnfibe t^eilte ber ^arifer Ütegiernng biefe§ gro^müt^ige ?lnerbieten mit,

!el)rte jebocf) balb, in feinen Hoffnungen getäuf(!)t, naö) SSerfaiHeS mit bem

Sinbrud prüd, ba§ ^ari§ nur nod) ein „SSeblam bon 3lffen" märe. Un=

mittelbar borauf berlie^ @ambetta— ber „^auptnarr" in biefem „9iarren=

f)au§"— 5|3ari§ in einem Suftballon unb erlief, mieber §urSrbe getommen,

einen l^eftigen 5|5rDteft gegen bie S5oI!§maf)Ien (für bie conftituircnbe S^er^^

fammlung"), bie urfprüngtii!) auf ben 2. Dctober angefe^t, bann jebod;

auf ben 16. Cctober berfd)Dben morben maren. ®ie probiforifdje 3Jegie=

rung mar. offenbar nod) immer entf(^Ioffen, nid)t et)er gu unter^anbeln,

bi§ ber le^te ©eutfi^e bon bem 23oben ^ranfreii^S bertrieben mar; e§ blieb

ben 2)eutfd)en beS^alb nic^t§ übrig, al§ burd) ©emalt ber 3}3affen einen

günftigen §^rieben gu er^mingen, felbft menn ^ari§ barüber bom (Sefd)id

bon ©obom unb (Somorrl^a betroffen merben follte.

Sauter unb lauter trachten unb ftö^nten bie (Sifenba^nbrüden unter

ber 2Bud)t ber ungeheuren SSeIagerung§gef(^ü'^e, bie mit i^ren berget)ol^en

23orrätl^en bon 9)hinition fdjnell an§ ©eutfc^Ianb f)erbeigefd)afft mürben,

um bie bem Untergang gemeit)te, aber immer nod) I)al§ftarrige ©tabt

unbarmfiersig mit einem |)agel bon geuer unb (5ifen gu überfdjiitten. ©o
fd)redli(^ ernft fdjienen eS bie S)eutf(^en gu meinen, unb fo beunrul)igenb

mürbe ber Särm i^rer 93orbereitungen, ba^ (Suropa bei bem (Sebanfen an

bie furd)tbare unb beifpieüofe ^ataftrop^e, bie ber fd)önen, bielbefu(!^ten

2öeltftabt mit il^ren 9J?it(ionen unfd)ulbiger 33emobner unb i^rcn unerfeh=

tilgen Slunftf(^ä^en, miffenfd)afttid)en ©ammhingen unb iljren gefdjid)t=

Iid)en Erinnerungen beborftanb, fd)auberte. Europa mürbe bon 5)JitIeib

unb Unruhe ergriffen, unb feine (Smpfinbungen gelangten burd) 2orb

©ranbille ^um 5lu§brud, ber, mie ein ^meiter ^tbra^am für bie ©täbte in

ber Ebene um ©nabe bittenb, an ^reu^en einen na^egu bemüt^igen 5tuf=

ruf äu fünften be§ belagerten ^ari§ ri(|tete. 33i§mard gab micberum ba§

Ungef)eure be§ Unglüdg gu, ba§ ein 33ombarbement bon ^ari§ im ©efotge

t)aben mürbe, mie§ jebod) barauf I)in, ba^ jebe§ anbere 5!J?itteI, um bie

„23eblam=©tabt" gur Einfid)t ju bringen, erfd)öpft morben märe. ®en

5tufforberungen ber neutralen ÜJUic^te enblii^ nadjgebenb, traf |)err 2;f}ier§

am 31. Oftober in i^erfaitleS ein, um megen eine§ SöaffenftiüftanbeS su

ber'^anbeln, ber mieberum bie Einberufung einer ^Jationalberfammlung
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Wtolth in feiner Sßoi^nnng in SSerfaiHeS.
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gum 3^oed ^atte. (S§ war bie§ ber gtrette förmlidie 33erfu(f) ber g-rart'äofen,

einen Söaffenfliüftanb guerfialten, er fdilug jebocf), tote bte früheren 58etnü^=

nngen üon ^ule§ ^atixt, fe^L

3In bentfeifcen Sage (31. Oüober), an bertt |)err Sl^ter§ in SSerfailleS

eintraf, gefi^a^ ein benttnürbigeS (äreigni^ in ©t. ^Petersburg. 5ln eben

biefem 2;age erüärte nätnlic^ t^ürft ©Drtfdjatoff !ül)n betn berbu^ten ©uropa,

ba^ ütu^Ianb fti^ ntd)t länger burd) ben 5)3arifer SSertrag bon 1856 für ge=

bunben eracf)te, ber u. a. 9tn^Ianb§ ^!tiDn§frei{)eit itn ©dinjargcn ^J^eere—
einem offenbar rufftfdiem ©ee — bef(^rän!te. "La Russie ne boude

pas, eile se recueille" — ba§ tnar bie ^ßarole, bie ^ürft ©ortfi^afoff natf)

bein ^rimfrieg bei Uebernal)me feinc§ 5lmte§ ausgegeben I)atte. Unter i^m

^atte fii^ 9tu|lanb tl}atfä(^ltd) für bie ertnünfc^te, je^t ^erbeigefonttttene @e=

legenljeit gefatnmelt unb b^öt^^td) tnit leidjter '^Jliüje bie i!^in bon feinen g^eitt=

ben in ber ©tunbe feitier 5lDtI) unb 5ZieberIage auferlegten g^effetn abge=

fdiüttelt. ®ur(^ feine neutrale, aber tro^bem lüad)fütne Haltung l)ie(t

Ütu^Ianb Oefterreid) ah, bem fämpfenben S)eutfd)Ianb in bie plante gu

faflen. Söeiter I)atte ber ßjar bei Smpfang ber ÜZai^ridjt bon ©eban ein

35att!ett gegeben, auf bie ©efunb^eit feine§ !äm|)fenben Cn!e(§ bon ^reuf^en

getrunfen unb feinen !^öd)ften Drben, ben ©t. ©eorgaorben, betn ©eminiter

jenes beifbiellofen ©iegeS, Tlolik, berlie!)en. ®er (Sjar t^at bieS unb nod)

mel)r tmb erntete je^t bie SSelo'^nung für feine 51nf)änglid)!eit an ^reu^en.

ßnglanb, fo proteftirte Sorb (Sranbitle, geftet)e 9tu^Ianb nid)t ba§

9ted)t 5U, fid) in fo wenig cabalierer SBeife über einen 33ertrag tt)egäufe^en,

bon bem e§ nur burc^ bie 6oI(e!tiü3uftimmung ber anberen S3ertrag§tnäd)te

entbunben tt3erben !önne; gleidi^eitig beutete er mit gutgel)eud)eltem @rnft

auf fünftige 33ertt)idelungen u. f. m. „künftige 23ertr)idelungen!" rief

SiSmard berädjtlit^ bei (Smpfang ber Sepefi^e be§ ^hkn Sorb an^. „^itr=

lamentarifdje 5^lunb!)elben, bie niditS magen moflen. 'S)er 5lad)brud liegt

auf bem Söorte ,3utunft'. S)aS ift bie Ütebetoeife, menn Seute nidjtS tf)un

tooKen." ©ntfdjloffen, bie üiuffen if)ren eigenen SBeg gef)en ju laffen unb

i^nen babei fogar ju I)elfen, mar eS je^t feine ©orge, biefe 5Ibfid)t in ber

(Snglattb am tnenigften unangenefjmen Söeife au§3ufül)ren. ®ie ©dimarje

5)JeereS=^'IaufeI I}atte ben StobeSfto^ betommcn unb bereits baS 3ettnd)e ge=

fegnct; eS lag febod) tein ©runb bor, loeStjalb fie mie ein ^unb in einen

©raben getnorfen unb nidjt mit ber einem 2eid)enbegängni|i üblid)en 2;rauer

äur 9lul}e getragen toerben foüte. 5lid}tS ift fo fef)r geeignet, entfrembete

33ermanbte miteinanber gu oerfö!)nen, als ein offenes ®rab unb ein gemetn=

fd)aftnd)er Srauergegenftanb. ©o bad)te jebenfallS and) 5Bismard, als er

borf(|htg, ba| bie 5[Räd)te gufammentreten unb ein iämmerli(^e§ ^lagelieb
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über ber Seiche i^re§ bebauern§tüertf)en ©prö^ünflä anflimmen foHten.

@ine präd)tige ^bee! @ine biplomatifi^e ^onfereng gut 5lb!^altung einer

post mortem-Unterjurfiung über ben ermorbeten ^ör^Der ber ©djiDarsen

a}Jeere§=lt'InufeI!

5Im 17. Januar 1871 naf)m bie Unterfudjung in Sonbon formett

if)ren ^tnfnng, unb ber 28orfi|enbe be§ @erid)t§^Dfe§, Sorb ©ranöiüe,

belehrte bie antoefenben eurol^üifc^en ©efditnorenen mit ernfter 9}iiene

borüber, ba^ [ie olle, oljne fi(^ Dörfer ein be[ümmte§ Urtl^eil gebilbet gu

I)aben, mit bDtt[tänbiger 9iebe= unb 2Bitten§freiI)eit erf(f)ienen feien. (Sin=

ftimmig beftätigten fie barauf ben abftracten (Srunbfa^, ba^ fein ©taat

o^ne bie ^Jlitmirtung ber anberen contrat^irenben ^Parteien feine 35erpf[i(i)=

tungen t)ernid)ten !önne. ^a(i)bem ber (5)ef(^äft§meg bergeftalt huxä) eine

giction unb eine formet geebnet mar, enbete bie ßonfereng bamit, ba^ fie

3tu^Ianb bon jenen 3Serpf[i(^tungen fretfprad), bon benen e§ fii^ bereits

felbft befreit I)atte. internationales Üledit l^atte über felbftf)errli(^e Saunen

triump^irt, unb ©uropa blieben bie ©i^reden eine§ 3BeIt!riege§ erfpart

!

®a§ llnterfud)ung§geri(^t ^atte ba§ Urt^eil „tobt gefunben" abgegeben mit

bem Suff^fe/ e§ ff^ ttic()t ermiefen, ba^ ein ^JJorb begangen morben märe.

Dlie äubor t)atte ficf) unter ber «Sonne eine größere 5)3offe abgefpielt; ma§

blieb ©nglanb unter ben Umftänben übrig, al§ bie leitenbe Stolle barin -gu

übernefjmen ?

SBon Sag ju 2:ag metir gune^menb, maren bie Seiben ber ^Belagerten

in 5|3ariö je^t beinat^e unerträgn(| gemorben. |)unger§not^, 5lnar(|ie,

t^ranl^eit, ^Berjmeiffung unb %oh !^ielten in ber ftolgen, tro^igen ©tabt

eine reiche ©rnte. ^loä) einmal inbe^ — e§ mar am näc^ften Sage, nac^=

bem bie überraf(|ten ^poften auf ben 5D^auern ben fernen 2)onner ber an^

3^erfaine§ l^erüberbringenben |)0(^rufe auf ben neuen beutfc^en c^aifer l3er=

nommen t)atten — nod) einmal er^ob fid) ber gefangene 51bler unb rüttelte,

in einem. Ie^ten> müt^enben 33erfu(^, bie g^reil^eit gu geminnen, mit ©c^na=

bei unb ^"(auen ün bem ©itter feine» eifernen ^äfigS; bann fan! er mit

mattem Süd unb blutenber, teuc^enber 33ruft gurüd, jornig in fein unöer=

meibli^eS ©efc^id ergeben. I^nnen feine |)ilf§mittel mel^r unb öon außen

feine Hoffnung mebr auf |)ilfe. 9J?an ^atte feinerlei ^nternention ber=

fud)t, ja faum baran gebad)t. @o fonberbar e§ auö) granfreic^ borfam,

„Europa eilte i^m nic^t," mie Sarlt)te fd)rieb, „au§ ^anfbarfeit für ba§

:^immüfd)e ,Si(^t', ba§ e§ bon i^m erl^ielt, ju C^i^fe; unb felbft, menn c§

gemoUt, ^ätte bü§ gon^e (Suropo nid)t jenen furd)tbaren Ä'angler abl)alten

fönnen, feinen eigenen 2Seg gu ge^en." ®ie Diplomatie mit all il}ren

.fünften — unb feine Station brachte biefe ÄMinfte gur |)erbeifür)rung be§



174 ®a§ SeBen be§ j^ürften SiSmord.

g^riebenS QU§bauernbet §ur 5lntüenbung al§ ©naianb — !^atte iljr Ie|te§

Sßort gefprDd}en, unb fd)üe^Ud) gelangte ba§ öerblenbete ^ran!reid) gu ber

@tnfid)t, ba^ il}tn abfolut ni(!)t§ onbereS ju tf)un übrig blieb, al§ mit feinen

5Be[iegern gu i^ren 33ebingungen 311 unter^anbeln.

5Im 5!)^Drgen be§ 25. Januar max 3St§marcf beS^alb angenehm über«

rafd)t, al§ ein |)ufarenlieutenant bon ben SSorpoften ju i^m fam unb iljm

einen SBrief bon |)errn Si^^e§ ^aöre bra(!)te; bemfelben §crrn ^ule§ g^aöre,

ber, tüie erinnerlici), „beina'^e D!)nmäcf)tig föurbe," a(§ \t)m ber ^an^Ier in

f^erriere§ feine 2BaffenftiIIftanb§=33ebingungen nannte, unb \\ä) fobann mit

einer Sobrebe auf bie !^elbenmütf)igen 93Drfä^e ber S3emo!^ner bon ^ari§

entfernt l^atte. ^e^t jebocf), tno biefer erhabene |)elbenmut!^ bor bem

t^nurren eine§ leeren 9Jiagen§ jufammengebrocfien mar, bot ^err ^abre

mieberum um bie (Srlaubni^, nai^ SSerfaiüeS fommen §u bürfcn, menngleid}

e§ mirüid) nid)t feine (Sd)ulb mar, bafe er nidjt mit ben 33ertretern ber

anberen 5}lä(^te in ber ßonboner ^offenconferenj §ufammenfa^. |)err

^abre l^atte nümlid) ungeadjtet ber bringenberen 5Iufgaben, bie feine 5ln=

mefen^eit in ^ax\§> er^eifc^ten, t^atfäd)Iid) ben '^ni'i) gehabt, an ber ^on=

tuSconferen^ t^eilnel)men gu mollen. |)ier bot fid) il}m, fo backte er, eine

auSgegeiflnete Gelegenheit, feine 29erebfam!eit nid)t gegen bie ruffifd)en

33ertrag§bred)er, fonbern ^um SSeften be§ leibenben g^ran!rei($§ Ieu(|ten 3U

laffen. ßr erfüllte beSljalb S3i§mard um ein „freies (Seleit, ba^ ber

SBeboHmädjtigte ^ran!reid)§ bie b,reu^ifd)en Sinien |3affiren tonne" — jebDC^

bergeblid). ^err gabre fül)Ite bie ©emalt ber bon 33i§mar(f bagegen

erI)Dbenen fatirifdjen (Sinmenbung unb bantte in ber 2;r}at bem Rangier

fbäter bafür, hü'^ er if)n fo lebhaft an bie ^^fIic^t, bie er feinem Sanbe

fd)ulbete, erinnert !^ütte. „®ie ©b^öd)e unfereS unerbittlid)en (Eroberers,"

fagte er, „ftimmte mit ber meines eigenen ©emiffenS überein." ©einem

Kummer l^äufig 5lu§brud berleil)enb, reifte er nad) ^BerfailleS.

^n ber gel^eimen 5lbfid)t, feinen 5ßefud)er ju fofortigem |)anbeln gu

gmingen, empfing i^n ber Rangier mit einem „3u fpät! ©ie 33onapar=

tiften finb ^^nen juborgetommen." 2)ie§ übte bie gel)örige Söirtung auf

ba§ ©emütl) g^abreS au§, ber, mie bie tl)örid)ten Jungfrauen, bor ^urd)t

jitternb, fragte, ob ber Stepubli! bie 3:^ür ber 9>erf)anblungen mirüid) ber=

fd)lDffen märe. @§ mar je^t feine ^flid)t, gu biefer @infid)t getaugte er,

faft um jeben ^rei§ einen Sßaffenftiüftanb gur 2öai)( einer 9ktionaI=

berfammlung an ©teile ber gefe^gebenben .Rörperfdjaft beS llaiferreid)§ gu

fd)Iie^en, beffen Söieberlierftellung SBiamarcf anbroljte. 3>Dn all ben 23e=

bingungen biefeS 2öaffenftiüftanbe§ rief bie borgefdjlagene 33efet5ung bdit

5Pari§ burd) bie beutfd)en SSruppen ben meiften Sßiberftanb bei ^errn 3^abre
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[)eröDr. ^n biefem ^-ßunfte \vax er t!^Qtfäcf)Iic^ unBeugfam unb tüollte

lieber bie SSer^anblungen abbred^en, aU borin nachgeben. S)er t^önig unb

^JJoItfe fc^ienen gleichfalls l^artnäcfig, ober Sigmard, ber auf ben Unter=

fc^ieb ^tüifdjcn 2f)atfa(^en unb ©efü^l I^intoieS, betüog fie gum 5^Qcf)geben

mit ber 23emer!ung, bn^ bie beutfc^en S^ruppen immer nod) bie (Gelegenheit

I^aben mürben, bie pd)fte Selol^nung für il^re 3;a|3fer!eit unb 5Iu§bauer ju

ernten. 9tad)bem fid) beibe «Seiten qI§ gute ^ed)ter ermiefen l^atten, famen

bie Hntert)anblungen enblic^ an§ ^uL @§ mürbe ein SßaffenftiUftanb bon

21 Sagen bercinbart, um bie Einberufung einer au§ freien 2öaI}Ien t)er=

borgel^enben 5latiDnaIberfammIung gu ermögüd)en, bie fid) über bie t^rage

be§ ^rieben» ober Krieges äußern füllte; ferner mürbe bie (Sinfu'^r bon

^Lebensmitteln nad) 5)3ari§ freigegeben; bagegen mu^te bie ©tabt eine

.^rieg§entfd)übigung bon 200 DJJillionen ^ran!en galten, i^re ©arnifon bie

SBaffen abliefern, mit 5Iu§naf)me ber 5J?ationaIgarbe, bie fie jur 5lufred)t=

er'^altung ber Crbnung bet)alten burfte, unb ber gange 3^ing ber 5luJ3en=

fortg fid) ben ®eutfd)en übergeben. 25i§mard ptte ^abre ertlärt, ba^ bie

33ürgermeifter, ^ournaliften unb 5!JlitgIieber ber Stegierung in ^ari§ ben

beutf(^en Struppen in biefe ^ort§ boranguge'^en pben mürben al§ (Garantie,

ba^ fie nic^t unterminirt feien; er na^m jeboc^ bon biefer d)ara!teriftif(^en

SSebingung ?(bftanb, ba ^abre barin eine „^emüt!^igung" erblidte unb fid)

felbft als (Seifei für bie tobale ?lu§fül^rung be§ 5lb!Dmmen§ anbot.

„3}cn Sob im ^ex^m" eilte ber (Sefanbte ber 9iebubli! nad) ^ari§

gurüd; feinen 2Seg erbeuten bie un^eim(id)en flammen, bie, il^ren 2Biber=

fd)ein über ©aint=(5Ioub ergie^enb, bem tobten ^aiferreic^ gemifferma^en

alü Seic^enfadel bienten. ^nx^ bor 5}?itternad)t ftanb er auf bem Satton

beS ^uSmärtigen 5tmte§. „®ie 5lrtiIIerie unferer f^ort§," fo fdjrieb er,

„unb bie ber beutfd)en 5Irmee fi^Ieuberten nod) immer ifire fc^redU(^en

^onnerfeile gegen einanber. ^e^t f(^Iug e§ 5}Jitternad)t. ^oä) ein ©d)uB
trad)te mit fern^inberl^anenbem (Sc^o, mel(^e§ immer f(^mä(^er mürbe unb

enblid) gang erftarb; bann mar atleS ring§!^erum ftiü. (S§ mar ba§ erfte

©d)meigen, mel(^e§ mir feit 2SDd)en gu ber3eid)nen l^atten." S)er l^rieg

mar borüber.

Ungead)tet be§ mütl)enben 2Siberftanbe§ ©ambetta» trat bie neu=

ermö^Ite 33erfammlung am 12. Q^ebruar in 58orbeauj gufammen unb

betraute nad) einigen ftürmifd)en ©i^ungen |)errn 2;^ier§, fomie gmei W\i=

glieber beä bon i^r ernannten 9J?inifterium§ (bie Ferren ^abre unb ^icarb)

gufammen mit einem (Somite bon fünfjel^n ?Ibgeorbneten, mit ber ^lufgabe,

fid) nad) Sßerfailleg ju begeben unb mit SiSmard megen be§ i^rieben§=

f(^Iuffe§ 5U ber^anbeln. ^n 3Serfait(e§ trafen bie ^auptunterl^änbler am
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21. Februar ein, noc^bein fie bem tüiebergenefenben ^Qri§ il^re |)u(bigung

bargebrac^t I)atten. 2:£)ier§ fragte ben .Qan^Ier nad) feinen 33ebingungen.

S)ie 5Intn)Drt tütir furj unb beutlid): „^a§ gan^e (Slfnfj mit @inf(^Iu^ Don

©trapurg unb SBelfort, ein %fjeil bon Sot^ringen mit We^ unb eine @nt=

f(f)äbigung öon fed)^ DJ^iKiorben ^ran!en."

@§ maren fd)recf(id) Ijüxk S3ebingungen, aber lange nid)t fö l^ort, mie

fie Ratten fein fönnen unb gemi^ nid)t fo t)art, mie bie fran§öfifd)en im

i^aUz einer beutfd)en 5^ieberlage gemefen tuüren; fie maren ferner !aum

genügenb, um ®eutfd)tanb für feine ungel^euren D|)fer ju entfi^äbigen unb

t§ gegen fünftige Eingriffe au§ berfelben 9x:id)tung fidjer ju fteüen. <3e(|»

^JJiüiarben grauten finb eine «Summe, bie me^r auf bie (SinBilbung aU
auf ben 33erftanb gu mirfen fdjeint unb bie im ^a^re 1870 etma ein drittel

ber englifdien ^lationalfdjulb borfteüte. 58i§marcf I)otte ben franjöfifdien

Unterf)ünblern ^mei Ifierborragenbe ^inangier», einen jübifdjen Sanüer au§

Serlin, |)errn öon 5BIeid)röber, unb einen fd)Iefifd)en 5Jbgnaten, ben

@rafen Mendel, beigegeben, bie i^nen bemeifen fodten, baf5 ^ran!rei(| bie

Summe ni(^t allein gu §a^Ien bermöd)te, fonbern ha^ fie ©eutfd)tanb für

aH feine unerme^(id)en Opfer an Shit unb @elb unb @ut !aum eine bürf=

tige (Sntfd)äbigung bieten mürbe. 2ßa§ bie (5lebiet§=?(nneinon anbeträfe,

fo argumentirte SSigmard, fei eine folc^e ba» Dtedjt eine§ jeben Eroberer»,

unb in bem borliegenben '^-ailt mürbe ba§ 9ie(^t ber Eroberung nD(^ burd)

'ben frü!)eren ungeredjtermeife unterbroi^enen 23efi^titel berftürtt. Tlan

mei^ je^t, ^a^ 5Bi§mard au§ politifdjen ©rünben, um nid)t in ben franjö^

fifdien |)er3en eine aHp üppige Ü^ad)efaat äurüd^ulaffen, nidjt fo eifrig auf

bie 3unidbe^altung bon We^ beftanb, mie bie militärifdje ^^artei; er ^atte

febod) biefer Partei nachzugeben unb |)errn 3;^ier§ eine falte, unerbittlid)e

©tirn 5U geigen.

(Sbel, gef(^idt, berebt, befd)mörenb bat ^nx Silier» um ©nabe unb

^M^igung. ©ed)§ 5}iiüiarben! Wü ber 9totI)fd}iIb'fd)en ^lutoritüt be=

maffnet, bet)auptete er, ba^ e§ eine ©umme fei, bie ^^ranfrei^ nie mürbe

3at]ten fönnen unb ba^ e§ beöfjalb nidjt el}rlid) f}anbeln mürbe, menn e§ eine

33erpf(id)tung einginge, bie ju erfüflen abfolut auf^er feiner 'Dladjt ftünbe.

(S§ fanben über biefe f^rage feljr erfiit^e Debatten ftatt; el)e jebod) bie eng=

Iifd)e ütegierung il)re 3(bfid)t ausführen unb fid) bei il^m gu (Sunften einer

|)erobfe^ung ber ©elbentfc^äbigung öermenben fonnte, empfing SiSmard

bie'fransöfif^enUnter^änbler eine§ 5}lDrgcn§ mit ber 9lad)rid)t, ba^ eg bem

.^aifer gefallen l^abe, bie ©umme öon fed)§ auf fünf ^.IhHiarben ju 6e=

fd)ränfen. |)err 2;l)ier§ mar aber nod) immer nid)t gufrieben unb be!^aup=

tete, ba^ smei DDZiüiarben alle§ mären, ma» granfreid) geben unb ^eutf(^=
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lanb öerlangen fönne. Siefe§ 3^eiIfd)eTT würbe 33i§mat(f jebocf) 311 üiel iinb

er öerlor feine Saune, „"^ä) fel^e fel)r teol^I," rief er ärgerlii^ au§, „ba^

©ie e§ nur barauf abfegen, ben ^rieg öon neuem anzufangen unb baf3 ©ie

fici) babei auf ben 9tat^ unb ben 23eiftanb S^rer guten grcunbe, ber @ng=

iänber, berlaffen." @r ging im 3ininiet auf unb ah, marf hm llnter=

t)änblern bor, ba^ fie trieber auf längft erlebigte «Saiden gurücüämcn unb

erüärte aufgeregt, ba^ feine SSebingungen fein Ultimatum feien. "Ah,

c'est une spoliation veritable, c'est une vliete," entfuhr e§ 2;^ier§ in

feinem 5terger, ben iebod) 23i§mard§ faltblütige (Srüärung fel)r ab!ü^Ite,

ba^ er be§ grangöfifi^en nidjt §err genug toäre, um eine foldje 23ef(^ulbi=

gung 3U üerfte^en ober ju beantmorten, unb ha'^i fein (Gegenüber, tüenn e§

bie 33er5anblungen fortführen molle, bie§ in beutfd)er ©^rac^e tljun muffe.

©0 fruchtlos mie bie berätoeifelten Semü^ungen be§ |)errn 2:I}ier§,

bem Rangier eine loeitere ^erabfe^ung ber (Selbentfd)äbigung abzuringen,

maren aiiä) feine !^alb ma^nmi^igen SSerfudje, 5D^e^ ju retten, ^n biefen

beiben fünften mar SSiSmard fo unerbittlid) mie 9t^abamantl)u§, aud)

moüte er nid^t ben fle^enben unb patriotifc^en 33itten be§ .f)errn 2:()ier§ 3U

©unften 58eIfort§, einer rein franjöfifdien ©tabt, bie nie, mie 9J^e^ unb

©trapurg, gu 3)eutfd)Ianb gel}ört I)atte, (Setjör fd)eu!en. (5nbli(^ fd)ieu

er jebod) burd) bie ernfte 2Serebfam!eit gerül^rt. ®r ermiberte, ba^ er mit

C)frrn 2t)ier§ fül)le unb fid) freuen mürbe, il)m ein 3ugeftänbnif3 3U be=

minigen; er !önne jebod) nidjt» anbere» t^un, al§ ben 5Befel)(en ©einer

aj^ajeftät, be§ ^aiferS unb ^önig§, gu ge^ordjen. ^nzmifdjcn üerlie^ er

ba§ 3^ntmer, um fid) mieberum mit ©einer ^J^ajeftöt unb 9}loIt!e ju be=

ratzen. „®§ festen un§ ein ^aljrljunbert ju bauern," fd)rieb |)err 2:t)ier§.

„5}JoItfe ging, aber nod) l^atte SiSmard mit bem ^önig ju fpred)en unb

tro^ unferer Ungebutb toartete er, bi§ fid) ©eine ^JJajeftät üon ber %a^d

erijob." Um 6i U^r begab er \\ä) gu ©einer 5D^ajeftät unb um 8 UI)r fjatte

^err St^ierS bie 23eIo:^nung feiner ^elbenmüt^igen ^.(nftrengungen geerntet.

®r ^atte Seifort gerettet.

(Sr Ijatte 53e(fort gerettet unb e§ mar il^m gelungen, bie c^rieg§=

entfd)äbigung um eine 5!Jiiüiarbe ju ermäßigen; in allen anberen fünften

^atte er fid) mit gebro(^enem ^ergen berUebermad)t be§ ©d)idfal§ 3U fügen.

5lm ©onntüg, ben 26. gebruar, mürben bie grieben§=^räliminarien in

bem Quartier be§ Kanzlers in 33erfaine§ unteräeic^net. ll» ^^nx S;l)ier§

in tiefer, menn aud) gut bcrftedter 9iül)rung feine Unterfdjrift auf ba§

©d^riftftüd gefegt l)atte, ergriff il)n SiSmard bei ber ij)anb; „©ie finb ber

le^te," fagte er, „meld)em granheic^ biefen ©djmerj l)ätte auferlegen follen,

benn bon allen ^^rangofen l)aben ©ie il)n am menigften berbient" — eine
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51nfpieliing ätt)eifeIlD§ auf feinen ^proteft gegen ben ^rieg. SSiämorc! felb[t

unter^eidinete, bor g^reube fttol^lenb, ben S5ettrag ntit einer foftbaren

golbeiien gebet, bie ifim eigen§ für ben ^md einige SBodien borljer öon

meljreren 23etüunberern in S^eutfc^Ianb gefanbt tnar, unb bie er fid) je^t,

mie f)crr gabre fagt, mit „t^eatralifrf)em ^j^omp" bringen Iie|. ,,^6) barf

unter (Sottet 33eiflanb berfpredien/' ^otte er ben Ueberfenbern ber geber

in einem (Sd)reiben geontmortet, ,,bQ| fie in meiner ^anb nichts unter=

gelegnen foll, tnaä beutfdier (Sefinnung unb beutfdien ©cfiirerteS nicf)t mürbig

märe." ®a| er fein Sßort gel}alten l^atte, ging nu§ ben einzelnen ^ara=

grapsen be§ g;rieben§=^räliminar-35ertrage§ l^eröor. 5(m britten Slage

und) ber Unter3eid)nung biefe§ IbtommenS (1. Wäx^) l^ielt eine 5.lrmee Don

30,000 beutfdjen ©olbaten ir)ren triunUit)irenben ©in^ug in ^ari§, nadjbem

ber c^aifer auf ber (Sbene üon Songi^ampS eine 9^eöue über fie abgehalten

I)atte. hiermit ^atte ber .^rieg feinen frönenben 5Ibfd)Iu^ gefunben, unb

SSiamard naijm an ber g^eier t^eil, inbem er mit ben fiegreic^en 3;ruppen

big 3um 5lrc be Sriompl^e mitritt, ©eit ^Beginn be§ S?riege§ moren genau

fieben Wonate bergangen, unb bie Segionen be§ 2SaterIanbe§ fangen je^t

an ben Ufern ber ©eine bie ,,2öad)t om ütt)ein \"

©ie ®eutfd)en blieben bi§ gum borgen be§ britten Tläx^ in ^üx[§>,

um iüel(^e !^dt bie grieben§=5]3räliminarien bon ber Sßerfammlung in

330rbeaui- genel)migt unb in 35erfaille§ ratificirt maren.- Sine 2ßod)e barauf

befaub fid) Si»mard in 5ßerlin, inbem er e§ granfrei(^ überlief, fid) fo

gut mie möglid) bon feinen furd)tbaren Söunben ju erI)o(en, maljrenb er

ber gigantifdien 5(ufgabe entgegenfal), 'Oa§ bon il)m gegrünbete S^aiferreid)

nad) ^nmn unb nad) Stuften ju feftigen. ©eine C^eimreife, bie einem

3:riumpl}3ug glid), fü"^rte aud) über grantfurt, mo feine biplomatifi^e

2aufbal}n begonnen Ijütte. ^nnerljatb eine§ 23ogenfdjuffe§ bon bcm

3:I)urn= unb 3;ai-iö'fd)en 5|]alai§, in bem ber gefc^mätiige alte 58unbe§tag

gefeffen, unb 23i§mard über feinen beutfd)en ©in^^eitäplünen gebrütet l)atte,

ftef)t ba§ ©d)man-.<pDteI, mo etma§ fpäter — am 10. Wal —ber enbgültigc

griebenäbertrag smifdjen grantreid) unb ^eutfdjlanb unteräei(^net mürbe.

3. Die ©rünbung bes beutfdjen Hetdjes.

@§ lag in ben SI)atfa(^en begrünbet, bo^ au§ ben ©iegen ouf ben

(Sd)(ad)tfe(bern tyranfreid)» bie @inl)eit ®eutfd)Ianb§ unter ber Obert)Dl)eit

^reuf^eng f)erborge()en mu^te. 3)er erfte ©(^ritt baju mar bereits burd)

'litn 5lbfd)tuf5 ber DJIilitärberträge mit ben fübbeutfc^en ©taaten im Sal)re

1866 gefd)et)en, 2öir 'f)atten gefel)en, ba^ 58i§mard e§ forgfältig bermieb.
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bte ©übftaaten irgenbtrie ju einem Seitrilt gum norbbeutfc^en 33unb p
brängen. älHi^renb fid) bie Siberalen in 5^orbbeut[d}Ianb einbilbetcn, mar.

brau(^e nur ernftüd) su tnoüen, fo tt3ürbe bie 50^ainlinie fdjon öerfdjtuinben,

fo fal) 33i§matd föie getnöljnlic^ öicl tiefer unb red)nete nidit mit 3Bün[d)en

iinb 3:^eorien, fonbern mit ben gegebenen 2;l)atfai^en. Si§mnrd muf,te,

bafe gur Segrünbung ber (Sin^eit erft eine 23e[iegung 3^ranfreid)§ ebenfo

nötl)ig mar, mie öorljer bie S3e[iegnng De[terreid)§. S)urd) 5?apDleDn§

58efeitigung mu^te ben C^egnern ^ßrenfeenS in ©übbeutfd)Ianb haSi (Bt\nt)i

ber Sfolirung fornmen, benn üon Oefterreic^ mar ni(^t§ mel)r ju ermarten,

nad)bem ber gro^e ©törenfrieb mit ©eban feinen 5tI}ron unb feine mittels

be§ ^^rager g^riebenS gemonnene |)nnbf)abe, fid) mit Defterrcid} gufammen

in bie 5lngelegenljeiten S)eutfd)Ianb§ feinblic^ 3U mifc^en, öerloren ^otte.

SBenn ©aboma and) eine 9tieberlage für ^Japoleon gemefen mar, fo bebeu=

tete ©eban au^ eine 9^ieberlage für Defterreid), infofern e§ burc^ ütapoleong

©turg unb 3^ranfreid)§ SBefiegung feine |)offnung auf 3urüderoberung

feines (SinfluffeS in ^eutfi^Ianb mit C)ülfe ber fübbeutfd)en Staaten be-

graben fe^en nutzte.

®a§ maren bie politifdjen ©rünbe, meiere ben fübbeutfd)en Staaten

ben ?(nfd)Iu^ an ben norbbeutfc^en ^unb, bie (Sinljeit ®eutfd)Ianb§, gu

einem 23ebürfni|, gu einer fd)on burd) ba§ Selliftintereffe gebotenen

gorberung madjten. SBöre biefe poIitifd)e Sfoti'^ung ber ©übftaaten nidjt

eine ^olge ber !riegerif(^en ©reignifje gemefen, fo f)ätten t)iet(eid)t alle

QBünfc^e na(^ ©in^eit unb alle§ gemeiufam üergoffene 5ß{ut nid)t f)ingereidjt,

'ha^i neue beutfd)e 9teid) gu ©tanbe gu bringen. 2;er grof^e ü^ealpolitifcr

23i§mard burfte nunmeljr ermarten, ha^ bie ©übflaaten bon felbft fommcn

mürben. @§ f)ei^t, baf5 er bem ^önig Submig öon 23ai)ern bei 33eginn bcS

Krieges im gaüe beS glüdlidjen 5lu§gangea beffelben eine ®ebiet§ermeitc='-

rung auf bem unten 9i^einufer ju ermirten berfproc^en l^atte. ©idjerlid)

ftüub 5ßismard mit bem 23abern!önige perfönlid) auf fel)r gutem g^ufee unb

fud)te im ©tiüen, biefen ©ouberön für bie ^bee ber bcutfdjen (Sinl)eit gu

geminnen. ©erabe in bem größten fübbeutfdjen ©taate I)errfd)te im 5SoIfe

ber meifte SBibermiüen gegen 5|3reu^en, ben burc^ ben ^önig Submig fclbft

3u überminben, 33i§mard§ !^\ti feit 1866 gemefen mar.

SDie großen «Siege in grantreid) Ratten im bal)erif($en 3?oIfe burd)an§

nid)t ein fo (cb()afte§ 3?erlangen nad) ö^reunbfdjaft mit ^Uxufscn I)en)orge=

rufen, bafj e§ nur be§ ?(nftof5e§ beburft fjütte, um bie (Sinl)eit mit einem

(5d)(age gu fc^affen. 5(ud) 2.lMtrttemberg§ Siebe ju ^rcufjcn mar feine§=

megy g(ül)cnber gemorben. Unb fo maren eö benn nidjt bie SlMinfdje ber

norbbeutfd)en Siberalen, fonbern bie ermähnten potitifc^en (Srmägungen,
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m\ä)t bie bQ^erif(i)e Oiegierunfl im (September betanlQ^ten, in ^Berlin ein

33erfafjung§bünbni^ fämmtli^er beulfdier ©toaten anzuregen, mag pr
golge l^atte, ba^ ber ^räfibent be§ norbbeutfdien SBunbeSfangleramteS,

©taatSminifter Selbrüd, nadibem er in S5erfaille§ mit S3i§mar(f conferirt

fjotte, fid) bom 21. bi§ 28. «September smedS üßorberatl^ung in 9}Zün(|en

anfl)ielt. S)Dd) fd)Dn l^ier jeigte e§ fic^, ba| ber ^önig bon S3ot)ern für ben

^ßeitritt gum norbbeutfc^en 33unbe 5ßebingungen gu ftellen ^otte, tüeld)e eine

@int)eit fo gut mie auSfc^loffen. (Slürflidier SBeifc mar aber ingmifdien in

5ßaben ba§ SSebürfniB na^ 5tnfcf)hi^ an 5]Drbbeut[d)Ianb ein fe^r ftar!e§,

unb anä) in 2Bürttemburg gab ha^ 25oI! im|)erbfte burd) bie SBa^Ien baöon

^unbe, ha^ e§ bie ^politi! be§ 5ßarticu(ari§mu§ ju billigen berlernt i)aU.

ßbenfo mar bie 9iegierung bon |)effen=S)orm[tabt gu bernünftigen Ueberäeu=

gungengetommen. 2)iefebrei©taaten!nüpftentmDctDbermitbemnorbbeut=

|d)en 5ßunbe 33erf)anblungen an unb fc^icften i^re SSertreter nad) 33erfaine§,

mo 5Bi§mar(f perfönlid) bie (Sntmirfelung ber 3)inge leiten tonnte. 23at)ern

mar gteid)fan§ bertreten unb fa^ fid) burd) bie SSereitfdjaft ber anberen brei

Staaten bem norbbeutf(^en S3unbe, abgefefien bon !leinlid)en 9^ebenber=

trägen, bebingungSlog beizutreten, bod) beranlo^t, menigften§ einige 3»=

geftänbniffe gu mad)en, menngleid) e§ an gemifjen abfoluten Souberäne=

tät§red)ten ftarr feft^ielt. ^iSmord geigte \iö) über ha^ §infd)Ieppen ber

93erl}anbhingen, bie i^n bi§ fpät in bie 9bd)t fePielten unb einmal mirf=

lii^ an ber „3^rage ber 5l(^feI!Iappen" gu [d)eitern brol^ten, fel)r ber[timmt.

(5§ fam gmar mit 33aben unb ^t\\en eine burd)au§ befriebigenbe 93erein=

barung gu ©tanbe, aber 25at)ern jog SBürttemberg auf feine Seite unb

führte fogar ben ^bbrut^ ber 33erl)anblungen Ijerbei. Sie mürben inbefe

mieber aufgenommen unb bom beften (Srfolge getrönt; freilid) mu|te 5Bi§=

mard in feinen 3ugeftänbniffen an Sattem bi§ an bie ©renge be§ 3uläffi=

gen get)en. Stm 23« unb 25. 9iobember bollsogen S3at)ern unb aßürttem=

berg bie SSerträge, bie nun nur noc^ ber 23eftätigung ber SingeEanbtage

beburften. 3" ben bischerigen 43 Stimmen be§ Sßunbesrat^eS tamen 15

fübbeutfdje (6 bal^erifd)e, 4 mürttembergifdie, 3 babifdie, 2 [)effifd)e); bem

gteid)§tage mürben 48 ba^erifd)e, 17 mürttembergifi^e, 14 babifcöe, 6 I)ef=

fifi^e ?0^itgIieber beigefeKt. ^oft unb ^elegrapljie, @ifenbal)nmefen, 5ßier=

unb 5Branntmeinfteuer bel)ielten fid) bie beiben ^önigreidje bor; ber ^önig

bon 53at)ern bet)auptete feine Cber!rieg§^errlid)!cit menigftenS für bie 3^rie=

ben§3eit, -Söürttemberg begnügte fid) in biefer |)infid)t mit ber Sonberber^

maltung feine» ßorpS. 33erfaffung§berünberungen foüten burd) ein 9?etD

bon 14 Stimmen berf)inbert merben tonnen.

^ie in SSerfailleS unteräeid)neten 33erträge mürben gunädjft bem naä)
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S3erUn berufenen norbbentftiien 9tei(^§tag unterbreitet, mo bie centraüftifd)

gefinnte 5Jiel^r^eit onfänglid) gegen bie S3at)ern gemalzten 3uge[tänbniffe

in bem @rabe feinblid) auftrat, ba^ ein ©djeitern be§ gongen (Sinigung§=

tt)erfe§ faft gu Befürc£)ten tnar. SiSmard ttiar barüber fe^r aufgebrac()t.

(Sr lie^, ba er in SSerfailleS abraefenb mar, feine 9ia(^giebig!eit gegen

S3at)ern burd) feine Organe bert^eibigen. @r föollte, bafe SBo^ern 3ufrie=

ben fei unb guttniEig bem SBunbe beitrete; man bürfe $Bat)ern nid)t fo be=

Iianbeln, ata fei e» ein befiegte§ Sanb; ber 33ertrag ^abe feine f^e!)Ier, aber

mon muffe fdjneü gum ^kk gelangen. 5ßi§marc! fdjlug alfo Sägern

gegenüber biefelbe ^olitif ber StRö^igung unb 93erföl)nung ein, mie er e§

al§ meitblidenber «Staatsmann 1866 Defterreic^ gegenüber getrau Ijatte,

unb er Ijotte 9ted)t, lieber fein ^angleramt nieberjulegen, mie er bro^te, al§

fi(^ eine 5Ienberung ber SSertröge gefallen p laffen.

^n ben SSerträgen mar ber neue SSunb ,,S)eutfd)er SSunb" genannt

unb ber l^önig bon ^reu^en foüte ben 2;itet be§ erblichen 5)3räfibenten be§

beutfd)en Sunbe§ fü!)ren. SSon einem ,,beutfd)en ^aifer" mar alfo barin

nod) nid)t bie 9lebe. 2)er SBunfd) einer (Erneuerung ber beutf(^en ^aifer=

mürbe mar aber in ^olge ber burd) bie bereinigten beutfdjen ©tämme
errungenen ©iege Iebf)after al§ je "gemorben, unb aud) ^önig 2öill)elm

tl)eilte il)n bon gangem |)ergen, raollte aber bie ^aiferfrone nur üu§ ben

|)änben ber berbünbeten beutfdjen g^ürften annehmen. Se^tereS gu errei=

(^en, mar bemgemä^ $Biamard§ feljr fdimierige 5lufgabe. S)er ^önig bon

Sägern, bon bem bie Slnregung ausgeben mu^te, I)atte e§ ni(|t über fid)

bermod)t, g(eid) ben übrigen g^ürften, bie a!tib am l^riege t^eilnaljmen ober

nad) Sßerfaiüeä getbmmen maren, ben Äönig äöil^elm in feinem |)aubt=

quartier gu befud^en. SBiSmard l^atte i^n einbringlid) barum bitten laffen

unb il)n aud) ft^Iie^Iid) fid)er ermartet, hoä) l^önig Submig !am nii^t, fdjidte

aber feinen Dberftaümeifter nod) 3SerfaiIIe§, um ^önig SIBit^elm feine

®tüdmünfd)e ju übermitteln. Siefer |)Dfbeamte mürbe bann bon S3i§mard

beauftragt, feinem Könige ben 2öunfd), er möge al§ ber ^errfdjer bf§ nad)

^reu^en größten beutfd)en'35unbe§ftaate§ bie ^nitiatibe gur 2Bieber£)erfleI='

(ung ber beutfd)en Slaifermürbe ergreifen, an§ ^ex^ ju legen. ®od) erft,

al§ SiSmard, be§ langen |)arren§ müöe, fi(^ an ben ^önig ^oI}ann bon

(Sad)fen, aU Dcadjfomme be§ mädjtigften l^urfürften be§ alten beutfdien

9ieid)e§, mit ber 33itte, bem ^önig bon ^reuf^en ben .^aifertitel anzubieten

gemanbt unb ifm bereit bagu gefunben, unb nadjbem ferner ber (Srojiljergog

bon 23aben bem ^önig Submig bie§ mitgett)eilt I}atte, fügte fid) le^terer bem

2Bunfd) 58i§mard§. Unb fo lie^ benn fd)Iie^nd) ber ^^önig Submig burd)
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ben ^Ptittgen Suitpolb bon S3at)ern om 3. ©esember folgenbeg, bon 33i§=

mnrd felbft entiüotfeneS ©(^reiben bem Röntg bon ^preu^en übergeben:

„^üä) bem SSeitritt 9iorbbeutfd)Ianb§ 3U bem beutfcf)en 53erfQffunge=

bünbni^, merben bie (Sm. 5!}iQJe[tät übertrogenen ^röfibtalrei^te über oüe

beutfd)en Staaten fid) erftreden. ^ä) f^ahe mid) ju beren S33ereinigung in

einer |)anb in ber Uebergengnng bereit erüärt, ba| babnrt^ ben ®e[ammt=

interejfen be§ bentfdien 33aterlanbe§ unb feiner berbünbeten ^yürfien ent=

f|3ro(^en toerbe, gugleic^ aber in bem SSertrauen, ba^ bie bem 23unbea=

|)räfibium gufte^enben 9ied)te burd) Söieber !^er [teil u n g eines
beutfd)en 9tei(i)e§ nnb ber beutfi^en Raifer mürbe üU
Stetste bejeicfinet merben, meiere (Sm. 9}?aje[ttü im 5Zamen be§ gefammten

beutfd)en 33aterIonbe§ auf ©runb ber Einigung feiner g^ürften ausüben.

„^(^ I}abe mid) bafier an bie beutfdjen dürften mit bem ^Borfc^Iage

gemenbet, gemeinfdjafllid) mit mir bei ßm. 9J?a]eftüt in 5tnregung gu

bringea, baB bie 5lu§übung ber ^rüfibialredjte be§ 33unbe§ mit ^üfirung

be§ 2:itel§ beutf(^er Raifer berbunben merbe. ©obalb mir ©m. ^Ohijeftüt

unb bie berbünbeten dürften '^'i)Xi SBiüengmeinung !unbgegeben ^aben,

merbe id) meine 9tegierung beauftragen, ba§ SBeitere pr (ärjielung ber

entfpredienben SSereinbarungen einzuleiten.

Submig."

Unter bem ©inbrude biefe§ bom beutfi^en SSoIfe mit ungeheurer 5Be=

geifterung aufgenommenen 5Inerbieten§ mürben bann am 9. ^ejember bie

SSerträge mit SSaben, ^t\\tn unb 2Bürttemberg bom norbbeutfdjen Üteid)§=

tage faft einftimmig, ber $ßertrag mit 5Babern mit 195 gegen 32 ©timmen

genehmigt, ©egen bie 5lnnaf)me beS Raifertitelä unb bie 53e3eid)nuug be§

neuen 58unbe§ oI§ ^eutf(^e§ 9teid) ftimmten nur bie fed)§ ©ocialbemofraten.

5.1m nädjften Sage befdjlo^ bann ber ÜJei(^§tag bie Slbfaffung einer

5lbreffe an Slönig SBilljelm unb Ueberreid)ung berfelben im |)auptquartier

ju SßerfaiüeS. Sie Deputation, geführt bon bem 9ieid)§tag§=^räfibeuteu

©imfon, bemfelben 5}?anne, meld)er bor einunb^monsig Sal)ren bem Rönig

^riebrid) 2Bi(t)elm IV. bie Raiferfrone be§ ^rantfurter Parlament? gu

überbringen gehabt I)atte, traf am 16. ©ejember in S3erfaine§ ein, unb am

18. mürbe bie 5Ibreffe bem Rönig Söill^elm, bem ^Bigmard pr @eite ftanb,

feierlidjft überreidjt. ^n ber 5Ibreffe I)ie^ e§: „33ereint mit ben dürften

S)eutfd)Ianb§ nat)t ber nDrbbeutfd)e 9teid)§tag mit ber 5Sitte, ha'^ e§ gm-

DJ^ajeftät gefallen mijge, burd) 5lnnal)me ber Raiferfrone ba§ Ginigungy=

mer! gu mei()en. ®ie beutfdie Rrone auf bem |)aupte ©ro. ^Jiajeftüt mirb

bem mieber aufgerid)teten Üieid)e beutfdier Station* S;age ber Tlüä)t, be§

griebenS, ber SBo^Ifa^rt unb ber im ©dju^e ber ©efe^e gefid)erten tyteil)eit
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eröffnen". — ^n (Srrüibernncj fngtc ber ^önig: „ü^iit tiefer 23einegung I)at

mid) bie burcf) ©e. 5J?ajeftät ben l?önig Don 23al)ern an mid) geltingle 5(uf=

forberung gnr |)erftenung ber ^aifertnürbe be§ alten bentfd)en 3fieid)g

erfüllt. (Sie, meine |)erren, bringen mir im 5'Jamen be§ 5'iorbbeutfd)en

9teid)§ta9§ bie Sitte, ba^ \ä) mid) bem an mid) ergel)enben 9iufe nidji

entjieljen mi3ge. ^d) neljme gerne an§ ^I^ren Aborten ben 5lu§brud beS

33ertranen§ nnb ber äl3ünfd}e be§ D^orbbeutfdjen ü^cid)§tag§ entgegen. 5lbei

©te miffen, ba^ in biefer fo f)ül)z ^ntereffen nnb fo grof5e (Erinnerungen ber

beutf(^en Station berül)renben ^-rage nidjt mein eigenes ©efü^I, aud) nid)

mein eigenes Urtl)eil meinen @ntfd)Iu^ beftimmen fann. 9tnr in ber ein=

mütl)igcn ©timme ber beutfdien g-ürflen unb g^reien ©tobte nnb in bem

bamit iibereinftimmenben S3unfd)e ber beutfc^en Aktion toerbe id) ben 9^uf

ber 33orfe^nng ertennen, bem 16) mit 23ertranen auf ©otteS ©egen folgen

barf. (ES tnirb SI)nen mie mir gur (Senugt^uung gereid)en, baf3 id) burd)

©e. ^D^ajeftät ben It^önig bon 33at)ern bie Dlad)rid)t erl)alten I)abe, baf^ baS

(SinöerftünbuiB aller beutfd)en dürften unb g^reien ©täbte gefiebert ift unb

bie omtIid)e ^unbgebung beffelben beöorfte^t."

6S fefilte nun nod) bie 3i>fiimniung ber Kammern ber fübbeutfd)en

©taaten gn ben 23unbe§öerträgen. ©iefelbe erfolgte feitenS SSabenS,

Söürttembergg unb |)effen§ fel)r balb unb in freubigfter ST^eife, fobaf?

bie S^ertünbigung ber 33erfaffung be§ S)eutf(^en 9?eid)e§ am 31. S)e=

gember 1870 hmä) ba§ 58unbe§=@efeplatt ftattl^aben unb ber Sag ber

feierlid)eu ^roclamation be§ .^aifertl)nm§ an hü§i bentfdje 3?ot! feftgefe^t

werben tonnte, in ber |)offnung, baf3 fid) bie bal)erifd)eu 33ol!öüerireter bis

bo^in bequemt ^aben mürben, bem (SinigungStoerf il)re ?(uer!ennung gu

fd)en!en. 5lm 5leuiaI)rStage 1871 fanb bei Slönig Sffiilfjclm in a>erfaiüeS

ein (SratuIationSempfang ftatt. grüf)er föenbeten fid) an ben 9^euia^rS=

tagen bie 23Iide mit banger @rn)artung nad) ber ÜU^fibeng beS britten 5ui|.ic=

leon, tt)eil biefer eS liebte, beim (Empfange beS bi|3lomatifd)en ßor^iS jmei^

unb me^rbeutige SBorte fallen ju loffen, aus benen man, je nad)bem,

39ünbni^anerbietungen ober ^rieg§brDl)ungen I)erauSlaS, fd)rieb bamalS bie

„^reu3=3'-'itung". ®ie Reiten föaren nun für immer borbei. Itonig

2Bill)elm trän! auf baS 3Bol)I beS C^eereS unb ber §eerfül)rcr, unb ber ®rof3=

l^erjog bon S3aben brad)te einen Srintfprud) auf „Ä'önig SlOilljem, ben (5ieg=

reid)en" auS. ^em I)Dd)l)er3igen gürften erfd)ien baS 3ögern 23ai)crnS fein

^inberni^ me^r. „(Em. ^öniglid)en ^Jcüjcftät", fagte er, „moKen bieange=

botene ^rone beS 9ieid)eS erft bann ergreifen, luenn fie alle ©lieber beS=

felben fd)ü^enb einfaffen fann. 5tid)t§beftomeniger erbliden mir l)eule fd)on

in (Em. ^önigl. 9Jkjeftät baS Cberl)aupt beS beutfc^en 5?aiferreid)eS unb in
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bcfjen trotte bie 25ürgf(^aft unmiberruflic^er @inl)eit. Rönu} g-riebrid)

2öiU)etm IV. jagte bor 21 ^aljtert: 6ine Äaiferfrorte !ann nur ün\ beiu

©dilodjtfelbe errungen tnerben. ^cute I}at fid) biefeg SBort erfüllt."

S)er 18. Januar, ber 170jä^rige ©ebenttag be§ |3ren^i[d)en S?önig-

t()um§, tüurbe für bie feierüd)e ^roclamation be§ ®eutfd)en ^aiferreid)ö

im ©piegelfoale be§ ©d)lDffe§ Sublüig§ XIV. in 23erfaine§ feftgefe|;t, unb

bort tüidelte fid) bann ba§ grolartigfte ©reigni^ ber neuen (Sefc^tc^te unter

friegerif(^er 93lufi! unb ^an!egt)l)mnen in ber er^abenften 2Beife ah. 2)ip

bal)erifd)en ©orpg, benen e§ freigefteüt föorben tnar, an ber ^eier t^eil^

Sunefjmen, I)attcn ben größten S'^eil il)rer g^al^nen abgefd)idt unb fid) burc^

fämmtlid)e ^ringen be§ bat)erifd)en ,lvönig§f)aufe§, bie im ^elbe ftanben,

unb burd) galjlreii^e Cfficiere unb mel)rere ^etad)ement§ bal^erifdier <SdI=

baten bertreten laffen. 9ia(^ 5lB!^aItung eine§ ©ottegbienfteS unb ©ingen

be§ mäiJ^tig tüirfenben „9hin bautet ^We (Sott" öerla§ Sl'önig SBil^elm, bor

ben gähnen ber fiegreii^en 9iegimenter fteljenb, bie Urtunbe ber SSer!ün=

bigung be§ ^aiferreidjS unb gab bann bem 33unbe§!an3ler, @raf S3i§mard,

ben S3efel)(, bie „^roclamation an ba§ beutfdje Sol!" gu beriefen. S3i§mard

ftanb gur Sinten be§ Königs. @r fal), trie ber „5;ime§"=ßorrefpDnbent al§

^tugenjeuge il)n befd)rieb, bleid), aber ru!)ig unb gefaxt au§, mie bon einer

inneren Wad)t emporgehoben, bie aller klugen beranla^t, fid) jener großen

©eftatt mit bem unerfd)ütterlid)en ©efic^t guäumenben, iüo ber Söitfe ?}?eifter

unb §err be§ ©angen gu fein fdjcint. ^Oiit lauter «Stimme berlaS er bie

ioeItgefd)ic^tIid)e ^JJrocIamation, bie ha fd)Iief3t mit ben Sßorten: „Un§
aber unb unferen5^ad) folgern an ber S^aifer frone bJoUe

(Sott ber leiten, allegeit 5Jief)rer be§ S)eutf(^en9{ei(^§

5 u fein, n i dj t an ! r i e g e r i f d) e n (5 r o b e r u n g e n
, fo n b e r

n

an ben ©ütern unb (Sa ben be§ griebeng aufbem(Se =

biete nationaler 2Ö oljlf al}r t
,

greil}eit u nb ®ef it tu ng.

(Segeben |)auptquartier SSerfailleS, ben 18. Januar 1871.

Söil^elm."

(S§ lüar ber ftolgefte 5lugenblirf im Sehen 35i§mard§. 9ia(^bem ber

,<R\in3ler bie ^roclamation beriefen, erfolgte ber ben!tt3ürbige 9tuf be§

(^rof3l)er3ogö bon Saben: „Se. 5}?ajeftät ber ^aifer 2öiU)eIm lebe

i)od)." Unter ben klängen ber 5)oltg^t)mne ftimmte bie 33erfammlung

breinittl begeiftert ein.

(Sans ©eutf(^Ianb feierte bag gro^e ®reigni^ ber Söiebererftel^ung beg

9teid)eg am 18. Januar 1871. 5lud) in SaQern mürbe eg bielfac^ gefeiert,

Dbtt)o{)l bie Kammern erft brei 2;age naä) ber in SSerfaiüeg boügogenen

jl{)atfad)e, nad)bem bie 9legierunggbertreter fid) in einer zehntägigen
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Debatte mit 5luftt)anb il)rer ganzen ^raft bie gur ^Innafjme ber 93unbe§=

öerträge nöt^ige 3tt3eibritteI=5J?el^t!^eit erfümpft Ratten, am 21. Januar

mit nur g^ei Stimmen \m^i, al§ unbebtngt nötl^ig, il)re Genehmigung

ertl}eilten. SiSmarcf, ber nid)t ofjne 23efDrgni| auf bie @nt[(f)eibung

58at)ern§ getnortet l^ntte, empfing bie 5k(i)ricf)t bei %\\ä). i$^reubig erregt,

brad)te er fofort einen Sooft auf ben l?önig bon SBal^ern au§, ber, tt)ie er

fagte, „fd)Iie^Iid) alleg gu gutem (Snbe gefül)rt l^atte". 5lm 1. Februar

DoIIäog fi(^ ber befinitibe Eintritt 33at)ern§ in tia^i ©eutfdie 9ffeid).

(Siner ber au§fd)(aggebenben ©rünbe tnar für SSai^ern bie ©tellung

Defterreid)§ gemcfen. ©a§ fünftige 35er|ältni^ gur Dfterreid)ifä)=

nngarifdjen 5IUonard)ie fpielte in ber Debatte ber bal)ertfd)en t^ommern eine

grof^e üiolle; ber ?0^inifter be§ Sleu^eren, ©raf b. S3ral), fagte am 19. ^a=

nuar: „(5§ ift erfreulidj, gu conftatiren, ba^ bie erfte poIitif(^e 5lction beS

neuen 3)eutf(^en 9?eid)e§ ber 51 n n ä I) e r u n g O e ft e r r e i d) § gegolten I^at.

gür ben 5lbfd)Iu| ber SSerträge mar bie§ bon pd)fter 2öid)tigfeit. |)ätte

jene erfreulidie 5lu§fid)t nid)t beftanben unb märe bielmefjr an ben 25er=

trog§abfd)Iu| bie gegrünbete 23efürd)tung eine§ 3^^ii3ürfniffeg

mit Defterreid) gefnüpft gemefen, fo l^ätte id) meiiig =

ften§ bie |)anb ju einem fotdien Slbfc^Iu^ ni(^t geboten,

benn tüaS märe ein ^rieg mit Defterreid)? (S§ märe aller 2BaI)rfc^eintid)feit

nad) gleid)5eitig ein neuer ^rieg mit g^ranlreid), ba§ ift ein europäifi^er,

ein allgemeiner l^rieg, unb in erfter ßinie ber 9iuin 53al)crn§."

S)ie 5Inbaf)nung eine§ @inbernef)men§ mit Defterreid) I}atte 35i§mard

fe^r am ^erjen gelegen, ^m SBege ftanb bor allen fingen bie ^erfon bea

öfterreidnfd)en llanglerS 23euft, be§ ge^öffigen, perfönlidjen @egner§ 33i§=

mardg. ©djon balb nad) bem ©turge ^^iapoIeonS l^atte SiSmard burd)

ben springen Suitpolb bon S3at)ern mit Hmgel)ung 23euft§ berfud)t, ben

5laifer ^-xan^ ^ofep^ oi'f e^^^fi-' neuen SBafiS ^in für bie ^bee einc§ 3ii=

fammenfte^enS in 93ertt)eibigung be§ mDnard)ifd)=CDnferbatiben ^rincip§

gegen ba§ burd) 5^apoIeon§ ©turj bebeutcnb geftürfte repubIi!anif(^=fDciaIi=

ftifd)e 3u geminncn. ©er ^aifer 5IIei-anbcr bon 8hif3lanb mar babon unter=

rid)tet. ®dc^ spring Suitpolb l^atte feinen (Srfolg, toeil SSeuft bon ber

<Büä)e erfut)r nnb ben S^aifer ^ytanj ^ofept) gu beftimmen muffte, 33iamard

bie 5Intmort gu erttjcitcn, bafj Defterreid) fein ^ßebürfnife nad) 5lnnäberung

empfinbcn fönne, fo lange if)m feine befonberen pDlitifd)en 93ort!^eiIe bon

^ßreu^en geboten mürben.

Srot^bcm t()at 33i§mard mäf)renb be§ Krieges noä) einen berföt)nlid)en

©d)ritt, inbcm er am 5. 5)ecember 1870 ben preuf5ifd)cn (Sefanbten in

SBien beauftragte, bem (Srafen 58euft anjubeuten, baf5 ba§ burd) bie 33un=
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begöertröge mit ben füblidien ©taaten trieberum neugeftoltete ©eutfc^lanb

in ein 2Serf)äItni| aufrii^tiger 3^reunbfd)aft gu Deflerret(^=UngQrn 311 treten

tt)ünf(^e. 5lm 14. tüiebert)Dlte er bie§ mit ber förmlidien Sln^eige, bQ[5

S)eutfd)Ianb neu begrünbet fei, unb je^t ermiberte SSeuft am 26. in einem

langen @cf)reiben, ba^ er in ber Einigung S)eutf(i)Ianb§ nnter ^reuJ5en§

^ül^rung einen 5lct öon !^i[tori[d)er SSebeutung fe^e, eine S::^otfa(i)e erften

9iange§ in ber mobernen ©ntmirfelung ©uropaS, unb ba^ er gleid) 33i§=

mordf auf ein freunbfd)aftlid)e§ ^ufonimenge^en ber beiben 9Zaii)barflaaten

^offe. (Später, nac^ bem 5Iufftanbe ber 5]3arifer ßommuniften unb bem

|)ert)Drtreten ber ^nternationole, fucfjte SiSmarif mieberum auf einen

3ufammenfd)Iu^ ber conferüatioen 5[Räd)te l^ingumirten. SSeuft begriff bie

Dtot^menbigteit einer gemeinfamen 23e!ämpfung ber aüenttjolben auftreten=

ben repubIi!anifd)=fociatiftifd)enS3emegung, bod) ma§ SBi§marc! I)auptfäc^Ii(^

im ©inne ^atte, nämlid) ein SSünbniJ3 ®eutf(|Ianb§, £)efterreic^§ unb

9tu^Ianb§ gegenüber ber SteüoIutionSpartei unb anbern (Segnern, mar mit

SBeuft nid)t erreichbar. S)a3U öffnete fid) bie Sa^n erft, als SSeuft 5inbraffl)

^la^ gemacht l^atte.

S3i§marif teerte mit 9iücffiä)t auf bie mi(^tigen unb bröngenben 5(uf=

gaben, bie il)n in ber |)eimatl) ermarteten, früher al§ ba§ gro^e ^aupt=

quartier au§ grantreid) gurüd. @r traf am 9. Wax^^ 1871 in SSerlin ein.

5Im 21. Waxi mürbe ber (S r ft e S) e u t f d) e 9t e i (^ § t a g eröffnet. „®er

el^renboHe 23eruf be§ erften beutfdien 9tei($§tage§," fagte Ä\Hfer 2BiIf}eIm in

feiner 2:l^rDnrebe, „mirb e§ gunädjft fein, bie Söunben nad) 5}?öglic^feit §u

feilen, meld)e ber ^"rieg gef(^Iagen liat, unb ben ^anf be§ 35aterlanbe§

®enen ju bet^ätigen, meli^e ben <Sieg mit ifirem Seben unb 33Iut be^aljlt

l^aben; gleidjjeitig merbcn ©ie, geet)rte |)erren, bie 5lrbeiten beginnen,

bur(^ meld)e bie Drgone be§ beutfd)en 9tei($e§ gur Erfüllung ber Shtfgabe

gufammenmirten, meld)e bie SSerfaffung i^nen fteÜt: gum ©i^u^e be§ in

®eutfd)Ianb gültigen 9ied)te§ unb 35Drfd)täge ber 2öot)IfaI)rt be§ beutfdjen

SSoIfeS. ®ie SSorarbeiten für bie regelmäßige ©efetjgebung traben leiber

burc^ ben ^rieg SSerjögerungen unb Unterbred}ungen erlitten ; bie S3or=

lagen, meld)e ^^nen gugetjen merben, leiten fid) bal^er unmittelbar au§ ber

neuen ©eftaltung ©eutfc^Ianbs ah. ®ie in ben einj^elnen 33crträgen (mit

©übbeutfc^Ianb) bom Dlobember üorigen Sal)rc§ gerftreutcn 53erfaffung§=

beftimmungen follen in einer neuen Ütebaction ber Oteii^^berfaffung ifire

georbnete ^ufummenfteKung unb it)ren gleidjmäf^igen 3(u§brud finben.

S)ie S3ett)eiligung ber einzelnen S3unbe§ftaatcn an ben laufenben 5lu§gaben

bebarf ber gefe|jlid)en Siegelung, gür bie bon ber föniglid) ba^erifi^en

Regierung beabfid)tigte (ginfü^rung norbbeutfdier (Sefetje in SBabern mirb
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Eröffnung bc§ erften ®eutfci)en Oteid^StogeS om 21. SiÄärs 1871 im SBeiBen

©Ode be§ ©d)tojie§ in 83ertin.
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^^xt 5!)^tttt)ir!ung in 3lnfpriid) genommen werben. S)ie 5ßerfügung über

öte bon gran!reid) jn leiftenbe ^riegSentfc^äbigung mirb nac^ DJIa^gabe

Der 5Bebürfniffe be§ 9fiet(^§ unb ber berechtigten ^Infprüdje feiner ^JJitgüeber

mit S^rer ^uft^ntmung getroffen, unb bie Sfiedienft^aft über bie jur ^rieg=

fü^rung bermenbeten ^Hittel ^I)nen fo fc^Ieunig borgelegt merben, qI§ e§

bie Umftänbe geftatten. ®ie Sage ber für ®eutftf)Ianb gurüdermorbenen

©ebiete mirb eine 9ieif)e bon 9}?a^regeln erl^eifd)en, für meli^e burd) bie

9teid)§gefe^gebung bie ©runblogen gu fdiaffen finb. (Sin ©efe^ über bie

^enfionen ber Dfficiere unb Solbaten unb über bie Unterftü^ung ber |)in=

terbtiebenen foE für ba§ gefammte §eer bie 5(nfbrüd)e gleidjmü^ig regeln,

tt)eld)e ber gleid)en |)ingebung für bo§ $8aterlanb an ben S)an! ber DZation

äuftef)n. (See^rte |)erren, möge bie Söieber^^erfteKung be§ beutfd)en 9tei=

d)e§ für bie beutfd)e 5?ation aud) nac^ innen ba§ SBafirgeidien neuer
© r ö ^ e fein, möge bem beutfd)en 9t e i (^ § f r i e g e , ben mir fo ru5m=

reic^ gefü!)rt, ein nid)t minber glorreidier 9teid)§frieben folgen, unb

möge bie 5Iufgabe be§ beutfd)en 33oI!e§ fortan barin bef(^Ioffen fein, fid) in

bem Söettfampfe um bie (Süter be§ g^riebenS al§ ©ieger gu ermeifen. ®a§
malte (Sott \"

5Im näd)ften 3:age, am 22. Wax^, feinem Geburtstage, er^ob ^aifer

SCßill^elm ben SunbeSfangler @raf 23i§mard jum g'ürften. ©er Stitel

SBunbeSfangler mürbe erft fpäter in „Üteii^Stan^ler" umgemanbelt. @§ mar

für ba§ beutfd)e SSoIf ein |3affenber 3lugenblid, rüdblidenb mit 5Bemunbe=

rung auf bie ftetig auffteigenbe (Sntmidlung ber SiSmard'fdjen ^oliti! in

i!^rem inneren 3ufQmmen^ange gu überfd)auen unb ju mürbigen. ®ie

„^robinciat=SDrrefpDnben3" fc^rieb bamalS: „3?on bem unfd}einbaren 5ln=

fange, ber rafd)en unb gebieterifd)en Sofung ber langjährigen !urf)effifd)en

333irren, bon ber feften .^altung (Suropa gegenüber in ber [yrage be§ \)üU

nifd)en 5lufftanbe§, bon beu 3lbmeifung be§ ^ranffurtcr ^ürftentage§ hi§

3U bem gIorreid)en ^rieben bon SSerfaiüeS, meldjer gmei feit Sa^rl)unbertc

bon SDeutfdjIanb getrennte ^robingen in bie nationale (Scmeinfd)aft 3urüd'=

fül^rte, gel}t berfelbe ©eift felbftbemu^ter ^raft unb tiarcr fcfter ©ntfdjlof^

fenl)eit, baffelbe (Streben einer ernft!^aft beutfdjen (Sro^madjtSboIiti! huxä)

bie gange 9ieil)e immer mi(^tigerer biplomatifdjer Stfjaten Tjinburd).

„©iefe ^I)aten unb il}re grojien (Srgebniffe berbicnen aber um fo

^öbere SÖemunberung, al§ fie lange !ßc\t fjinburd) ber miberftrebenben

öffentlid)en 9}teinung be§ eigenen SanbcS abgerungen merben mußten unb

eine freubige 5)?itmir!ung gum %l}c\l erft eintrat, al§ bie mefcntlidjen 6r=

folge bereits errungen, al§ ber (Srunb pm nationalen 9^eubau bereits

fidjtlid) gelegt mar.



3)te ©rütibitng be§ 2)eutfrf)crt gtetd^eS. 191

„®er SBunbeSfangler f)at bte ^ofjt ©enugt^uung, ba^ bie beutfc^e

@ntlüicEIung in ben 23al)nen, in mlä)t er fie geleitet ^at, rafdjer al§ irgenb

^emonb e§ a^nen fonnte, gum glorreid^en 5lbf(i)luffe gelangt i[t, ba^ aug

ben keimen ber (Einigung 3irifä)en ü^orb nnb ©üb, bie er gepflanzt unb

forglid) gepflegt fiat, in ber ©tnnbe ber @nt[d)eibung bie reife gru(i)t ber

boüen (Sinf)eit nnb l?raft ^erborging. Sie nationale ©r^ebnng 5^Drb=

beutfd)lanb§ im öorigen ©oinmer unb bie glorreidie 2ßaffengemeinfd)üft,

tddä)t S)eutfd)Ianb fd}ü^te unb ^^ranfreid) niebertnarf, teuren nur mögüd)

in f^olge jener umfidjtigen, n)al)rfjaft Ininbe§freunbtid)en ^olitif, tüeld)e in

ben legten ^afjren unfere SSejieljungen gu 5iDrbbeutfd)Ianb leitete.

„„©e^en lt)ir 3)eutfd)lanb in ben ©attel, reiten toirb e3fd)on fönnen,"

rief @raf 5Bi§mard bei ber ©rünbung feineS nationalen SBerteg allen

3tt)eiflern 5U, unb feine 3ut)erfid)t \)at fid) in teunberbarer 3Beife erfüllt.

2)urd) ben 9ütt be§ geeinigten S)entfd)Ianb nad) granfreid) I}inein ift nid)t

bloS bie l^raft be§ beutfdien SSoIteS l^errlii^ erprobt unb beloä^rt, fonbern

ein neues 3^^talter ber europiiifdien ^oliti! ift eingeleitet Sorben.

„®er neue gürft=9teid)§!an3ler ift eine ber großen lt)eltgefd)id)tlid)en

^erfönlidjfeiten geworben, bereu 2ßir!en toeit ^inauäragt über ben SSereid)

be§ 2anbe§, tt)eld)em fie angel)ören.

„®ie jüngfte feierlii^e Sl'unbgebung üon bem St^rone be§ beutfi^en

^aifer§ fjüt !^zuo,mii baöon abgegeben, in ineli^ erhobenem (Seifte bie

©d)öpfer ber neuen Drbnung ber 2)inge i^re unb be§ beutf(^en SSolteS

ineitere 5lufgaben erfaßt ^aben: ein gIorreid)er 9teid)§frieben, ein 3Bett!ampf

ber $Böl!er um bie (Süter be§ ^riebenS foll ba§ 3^^^ ^^''^ ferneren beutfd)en

^oliti! fein.

„^öge ey bem dürften Si^mard üergönnt fein, al§ ^errlid)fte g-rud)t

feines an DJJü^en unb (Srfolgen fo reid)en 2Bir!en§ fortan ben S)an! be§

93oI!e§ aud) für einen tt)a^rl)aft fegenSöDÜen 9teid)§frieben unb eine

immer blü^enbere innere (Sntmidlung ®eutfd)lanb§ 3U ernten."

Siefe ©timmung be§ S)an!e§ unb ber beraufd)enben t^reube über bie

(Srrungenfd)aften beutfc^er ITraft unb (Sinigfett be^errf(^te benn aud) ben

erften beutfdjen Üicid)§tag. S)ie lltconferoatioen, bie greiconferoatiöen

ober beutfd)e 9^eid)§partei, bie ^lationaüiberalen unb felbft bie g-ort=

fdjrittäpartei arbeiteten gemeinfam Don ber fi^nellen 5Iu5beI)ung ber

2.>erfaffung be§ norbbeutfdjen 23unbe§ auf bie geeinigte Aktion. %nä)

bie G e n tr u m §p a r te i lehnte fid) nod} nic^t mertlid) auf in

biefem I)errlid)en einmütl)igen 9teid)§tag, in beffen ©il^ung aud)

58at)ern frcimiüig auf ben gröfjten 2:()eil ber ©Dnberred)te öerjidjtete, bie e§

fid) im 5Bertrüge öon 3>erfaiüe§ liorbeI)altcn battc. 5Bay man 33at)crn unb
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2Bürttemberg an ©onberrec^ten lie^, toaten feine Opfer me!^r, tneldje bü§

gunbament be§ beutfdien 9teid)e§ er[d)üttern !onnten. (Bä)on am 16. 5lpril

OerD|fentIid)te bn§ nDrbbeutf(|e 5ßunbe§gejeplatt bie SSerfaffung be§ beut=

\ä)m 9tei(|e§. (Sine größere SJiaditbefugni^ n)ar bem Parlamentarismus

hüxä) bie 9fei(!)§berfa[fung nid)t t)erliel)en morben, aber aud) bie 9iccf)te be§

Oberhauptes erfuhren feine (Srroeiterung, fonbern öielme^r eine @infd)rän=

fung, infofern bie (Srüörung üon SlMegen unb ^Inorbnung bon 33unbc§=

ejecution bon ber 3uftimmung beS 35unbe§ratf)§ abhängig gemad)t mürbe.

23emer!en§mert^ mar in bem erften beutfdien 9ieid)5tag bie Haltung ber

p D I n i f d) e n 5Ibgeorbneten. g^ürft 33iSmard erfdjien im Oieid)§tag juerft

am 1. 5lpril nnb l^atte fofort (Gelegenheit, gu erftären, ba| feine ^politi! in

ber „polnifi^en ^rage" fic^ burdj bie (Sreigniffe nid)t geänbert fiabe. ^ie

polnifdie graction beftritt bem 9teid)§tag bie ßompetenä, bie polnifc^en

x-anbe§tf)eile, bie gu 5|3reu^en gepren, in baS beutfd)e 9?ei(^ einguberleiben.

S)er l^angler entmidelte barauf ebenfo furj mie !Iar, ma§ üon ben polnifdien

Stroumen gu l^atten fei. (Sr fagte, bie pD(nifd)en Slbgeorbneten I}ättcn fein

9ted)t, im Dtamen ber Seböüerung irgenb eineS preu^if(^en 2anbeöt(}eile§ gu

fpredien, meld)e§ aud) bie @prad)e biefer 58eböl!erung fein möge, „^d)

miü nid)t baran erinnern", fagte er, „ha'i^ ©ie öefe^^^ö^ig I)ier nur bie

(Sefammt^eit beS SSoüeS unb nid)t einen einzelnen SanbeStfjeil öertreten unb

feine ©pecialmanbate l^aben fönnen; id) miU nur baran erinnern, maS ic^

^()nen bei einer früljeren ©elegenfieit grünblidier nad)gemiefen ^ahe, baf5

^l^re 2Bäf)!er mit bem, maS ©ie f)ier angebli^ im 5tamen ^I^rer ä^öäljler

erflären, nidit einöerftanben finb, unb ba^ bie ^Baä^e bon foldier ÜZotorietät

ift, ba^ id) mi(^ barüber jebeS SemeifeS überf)oben I)alten fann. ^I}re

SanbSleute !^aben mit bemfelben DJiutfie unb mit berfelben |)ingebung für

bie ©a(^e, meldje un§ fiier bereint, geftritten, mie bie SeiDofjner jebeS anberen

2I)eiI§ bon ^reu^en, unb ^I)re SanbSleute, bie ©ie ^ier bertreten, finb für

bie Segnungen ber preufeifc^en .Kultur gerabe fo banfbar, mie bie 35emol^ner

©d)Iefien§ über anberer ^ßrobinsen. '^ä) bcftreite ^I)nen ferner — unb id)

glaube, e§ gefd)ief)t bon biefer ©teile fd)on gum gcljuten DJiale — baS 9ted)t,

\\ä) auf einen 33ertrag für ©onberfteüung einzelner ^robinjen im preuf5ifd)en

©taat gu berufen. — ©ie fjaben e§ ftetS forgfältig bermieben, biefe 25er=

trüge i^rem boEen Söortlaute nad) an^ufü^ren. ^d) mödjte ©ie bann aud)

baran erinnern, unS mef)r burd) ha§ Seifpiel ber ©ulbfamfeit al§ burd)

^I)re SBorte gu belel)ren. SSie I)at fid) benn bie polnifdje ^iation gu ber

3eit, mo fie febftftönbig mar, gegen bie bon il)r mit bem ©d)mert Unter=

morfenen berijatten? SBoflen ©ie un§ ha^ 33enel}men, meldjeS ©ie gegen

t)te Sftut^enen, gegen bie unter ^s^rem ©cepter lebenben Ü^uffen, gegen bie



®ic ©rünbung be§ ©eutfc^en $Rei(^e§. 193

Sitl^auer, ja gegen bie 2)eulf(^en beobachtet l}aben, 311111 9:»hi[ter ciiunebfen?

2)aim, meine Ferren, mürbe ^f^re @i:i[tenä in biefem Sanbe DollUanbig

unerträglid) trerben, tt)enn tüir ©ie fo be^anbeln lüoKten, föie ©ic bic biird)

(Eroberung unteriüorfenen ®eutf(i)en bel^anbelt l^aben. ®ie |)erren, bie [id)

mit ber (5pecialgefd)id}te Don Söeftl^reußen öertraut gemtid)t I)aben, iDerben

fid) erinnern, ha'^ mir in biefen Sagen einen @ebäd)tni^tag für bie ©tabt

'Jljorn I}aben feiern fönnen 0)a§> Sl^orner SBtntbab in 1724), too bie poU

nifd)cn §errfd)er e» bcn ®eutfd)en mit blutiger ©d^rift beriefen ^aben, mie

fie nationale ©onberbeftrebungen p be^anbeln entfd)(offen toaren. ^^ürdjteu

©ie nid)t, meine Ferren, ba^ mir au§ biefen ^iftorifd)en O^eminiScen^en, ^u

benen ©ie mid) miber meinen SBiüen gmingen, irgenb ein 23eifpiel ober eine

6m|)finblidj!eit übernehmen. Sie berbünbeten Ütegierungen inib ing^

befonbere ^^re SanbeSregierung, bie !önigli(^ preu^ifdje, mirb fDrtfal)rcn

in ben 23eftrebungen, bie ©egnungen be§ 9ted)t§fd)u^eö nnb ber ©efittung

unter ben Sanfboren unb unter ben Unbanfbaren ju oerbreiten, unb glüd=

lic^ermeife finb bie S)an!baren in ber 9}iel}r^eit aud) bei 3!)"e"!" ^^^^s

barauf ein pDlnif(^er ^Ibgeorbneter meinte, g^ürft 58i§mord I)abe gefagt, bie

^olen feien !ein 33oI!, replicirte ber ^an^Ier nur, „um 3U öerf^üten, baf^,

eina jener ©d)Iagmörter me^r in bie SBelt gefegt mürbe, bon benen idi an

meiner ©teile ni(^t feiten burd) ba§ SBoIjImoHen meiner parlamentarifd)en

©egner gu leiben geliabt f^ahe, unb fo nod) bi§ in bie 3;age be§ jei^ig'.n

frangöfif^en Krieges I)in an bem Sffiorte be§ ©rafen ©d)merin: ,,La force

prime le droit, ©emalt ge^t bor 9led)t", ma§ id) betanntlid) nid)t gefagt

'i)a'bt. 5Zun f)übe xä^ au§ ber ^Betonung be§ legten ^errn 9^ebner§ iicr=

mutf)et, ta^ aud) er fid) ein neue§ ©djiagmort öorbereitet : „ SB i r f i n t)

f e i n 53 n ". ^a, bamit !ann man biel 5}liBbraud) treiben; ey fomiitt

barauf an, ma§ man unter bem „mir" berfte^t. ^sn meinem ©inne berftel)e

id) unter bem „mir" — unb bamit unterfd)reibe id) bollftünbig ben ©a^ —
bi*e etma 20 |)erren 5Ibgeorbneten — bie fid) ^ier al§ 23oIf geriren, unb

ämar al§ poInifd)e§ 5ßot!. ©i e , meine Ferren, ©ie finb mirüid) fein SSoI!,

©ie l^aben !ein 93Dlf I)inter fid), ©ie ^aben nid)tg I)inter

fid) a I § S 1}
^' e 1^ i c t i n e n unb '^l]xe ^ 1 1 u f i o n e n , unb 311

benen get)ört unter 5tnberm, ba^ ©ie bom polnifdjen 33oIte I)ierl)er in bcii

tReid)§tag gemäl)lt feien, um bic polnifct)e ^Nationalität ju bertreten. ^d)

meif5 aud) etma§ babon, moju ©ie gemäl)lt morben finb. ^d) I)abe eö ^I)ncn

fd)Dn bei frü()eren (Selegenl)eiten auSeinanbergefe^t, unb !ann 31}nen barübcr

aud) je^t näl)ere ©pecialitäten geben, ©ie finb gemäbtt, um bie^ntercffen

ber !atr)oIifd)en ^^iri^e ju bertreten, unb menn ©ie ha^ tf)un, fobalb biefe

^ntereffen in ö^rage tommen, fo merben ©ie SI)re ©t^ulbigfeit gegen SI)rc
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2öö!^Ier erfüllen. 2)enn ba^u finb Sie e^rli(!) getrollt, bagu ^aben ©ie boS

öDÜe 9ted)t; aber f^kx boS poInif(i)e 3SdI! ober bie polnifdie ^^iattonalttät gu

Dertreten, ba^u !^aben ©ie ba§ ^Dlonbat niciit! (5in foI(^e§ SJJonbat l)at

^f)nen !ein 5[Renfc^ gegeben, unb bog SSoI! im ©ropergogtl^um ^pofen unb

in SBeftpreu^en am aüermenigfien ; e§ t^eilt nid)t bie ^ictionen, bie @ie

öertl^eibigen: ba^ bie polnifd^e |)errf(^Qft gut gemefen märe — ober ni(i)t

f(!)Ie(^t, mie ber ^txx SSorrebner \\ä) auebrüdte. 5ßei aller Unparteilid)!eit

unb bei aller 9leigung, geredjt gu fein, !ann id) ^^nen berfi^ern, f ie mar

ganj '^erslic^ fd)Ie(i)t, unb barum mirb fie niemals
m i e b e r ! m m e n !

"

©iner ber polnifc^en 5lbgeorbneten conftruirte fic^ barau§, f^ürfl 5ßi§=

mard I)abe gefagt, ba^ bie ^olnifi^en 5lbgeorbneten „bur^ ben föinflu^ ber

cterüakn 5partei gemä^lt" feien, morouf ber ^an^Ier ontroortete, ber

atebner befi|e eine gro^e g^ertigfeit, i^n ni(i)t 3U berflel^en; er t)aiit ni(^t§

berartige§ gefagt. (S§ bauerte aber ni(!)t me^^r lange, ba^ 33i§marc! bie

pDlnifd)e graction al§> birect unter bem S3ann ber Ultramontanen ftel}enb

au§brü(fli(^ gu betradjten !^atte. ^iro^bem SSi§mar(f feinen oben entlnidelten

@tanbpun!t in Sßort unb %f)ai ftet§ feft^ielt, taud)te bod) bie Süge auf unb

I)ielt fid) lange, ha^ er an eine SBieber^^erftellung 5poIen§ ernftlid) gebac^t

fiaU. 9lid)t§ tonnte Iäd)erlicf)er fein, al§ 58i§mar(f einen fo in jeber S5e=

jie^ung unmöglichen Pan anjubiditen. @ine SBieber^erfteüüng 5poIen§

mürbe, mie er felbft oft flar barlegte, bie |)errfd)aft einer 9)Zinber^eit üon

fieben 5)IiüiDnen 5]ßoIen über ungefäl)r breimal fo biet 9iid)tpoIen in ben

el)emoIigen poInifd)en SanbeSt^eilen unb bie Se^^^eiBwi^Ö öon brei @ro^=

ftaüten (SuropaS bebeuten. S^ür bie gro^eSJtaffe ber poInifd)en 58eööl!erung

^^reu^enä ift bie lufna!)me in beffen ©taatSöerbanbe ein ©egen geioefen

unb bie meiften ^olen empfinben ba§ bantbar, fomeit bie S^ircj^e i^nen tia^

erlaubt. Sl^atfä(^It(^ ift e§ nur ber polnifdie 6Ieru§ unb ber 5lbel, ber

fic^ nad) ben 5Ieifd)töpfen be§ alten ^oIen§ gurüdfeljut, ha^ ffd^t mieber

in ©tanb gefegt fein mö(i^te, mit ben 33auern nad) ^Belieben 3U fd)alten unb

äu malten.

(Sine fet^r fi^mierige Aufgabe, mit meldier fi(^ ber Üteic^Stag fd)nen gu

befaffen l^atte, mar bie Drbnung be§ Sßer^öItniffeS, in melc^eg bie neu=

ermorbenen Sanbe ®Ifa| unb S)eutf(^=2ot^ringen 3U S)eutfd)Ianb treten

foüten. S)ie Seböüerung biefer 2anbe§tl}eile felbft fprat^ fid) entfc^ieben

gegen jebe SErennung au§. 2)iefer Umftanb unb be§ SBeiteren bie Unmög=

Ixijtdt, im 9teid)§tag eine 9Jtet)rI)eit bafür ju finben, fdjIoB ben ^lan,

Slfafe 33ai)ern einäuberleiben, bon borntjerein au§. 5Bi§marcf mar anfäng=

i\ä) bafür eingetreten, um bem ^önig Submig fein bor 5Iu§brud) be§
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,ftriege§ üon i^m felb[t üertrauüd) in lu§fid)t Qefteüte ©ebietsertueiteruiic;

,^u!ommen laffen gu fönnen, hoä) bie bal}erifdje Stegierung nül)m angej'iciits

ber gegentljeiligen ©timnumg felbft baöon 3lbftanb. 2;^atfäd)licl} I)ielt

5Bismar(f bie @r!läriing 6I[a^=2Dt^ringen§ für unmittelbare 3fiei(^§Ianbc

für bie einzig ri(^tige Söfung ber ^rage. 511» bQ§ ©efe^ be^üglid) ber

^Bereinigung berfelben mit bem ®eutf(i)en Oteid) im 9tei(^§tag ^ur S5erl}anb=

lung fam, I}iett ^Bigmarrf einige fe^r intereffante 9teben, bie erfte, grunb=

legenbe, am 2. Wax. „2Benn mir un§ ein ^al^r — übergenauer je^n

^O^onate — gurücEberfe^en," fagte er, „fo merben mir un§ fagen tonnen,

bafs ^eutfdjlanb einig mar in feiner Siebe jum {^rieben; e§ gab faum einen

^eutfi^en, ber ni(i)t ben ^rieben mit ^eutf(^Ianb moKte, fo lange er mit

(Sfjren gu l^alten mar. ^Diejenigen franf^aften ^InSna^men, bie etma ben

^rieg moüten in ber |)Dffnung, i^r eigenes 33aterlanb merbe unterliegen,

— fie finb be§ 9tamen§ nid)t mürbig, id) gä^Ie fie nid)t 3U ben S)eutfd)en !

....(^benfo einftimmig aber maren fie, a(§ ber ^rieg un§ aufgebrängt

mürbe, aU mir ge^mungen mürben, ju unferer 23ert^eibigung ^ur 2Bet)r 3U

greifen, menn ©ott un§ ben ©ieg in biefem Kriege, ben mir mannl^aft gu

f üf)ren entfi^Ioffen maren, berlei^en foüte, nad) 33 ü r g f (^ a f t e n gu fu(^en,

me(d)e eine 2BieberI)oIung eine§ ä^nlidjen ^'ricgeS unmabrf(|einli(^er unb

bie 5tbme5r, menn er benno(^ eintreten foüte, Iei(^ter mad)en« ^ebermann

erinnerte fid), ba^ unter unferen SSätern feit brei^unbert ^al^ren
mo^l fdimerlid) eine- ©eneration gemefen ift, bie nii^t

gegmungen mar, ben®egen gegen f^rantreid) gu jietien,

unb ^ebermann fagte fid), ha^, menn bei frül^eren ®elegenf)eiten, mo

5;;eutfd)(anb gu 'bm ©iegern über ^rantreid) gef)örte, bie 5Jiög(id)!eit t)er=

föumt morben mar, S)eutf(^Ianb einen befferen ©d)u^ gegen 233eften ju

geben, bieS barin lag, ha^ mir ben ©ieg in (Semeinfc^aft mit 33unbe5=

genoffen erfodjten l)atten, beren ^ntereffen eben nid)t bie unfrigen mnrcn.

^ebermann mar alfo entfd)lDffen, menn mir je^t, felbftftanbig unb rein nur

unfer Sdjmert unb unfer eigenes 9te(|t geftüj^t, ben ©ieg ertümpften, m't

öDÜem ßrnfte ba^in ju mirten, ba^ unfern ^inbern eine gefid)erte 3i^^'""tt

f)inter(affen merbe.

„®ie Kriege mit fyranfreic^ tiatten im Saufe ber ^al)r^unberte, ba fie

öcrmöge i^rer 3e^^iffe"^eit 2)eutfd)(anb§ faft ftetS gu unferem ^k(^tl)eile

ausfielen, eine geograpI)ifd)e militärifd)e ©rensbilbung gefd)affen, meldjc

an fid) für granfrei(^ boller 33erfud)ung, für 2)eutfd)Ianb botter 33ebrDf)ung

mar, unb id) fann bie Sage, in ber mir un§ befanben, in ber namentlid)

•Sübbeutfdjlanb fid) befanb, ni(^t fc^Iagenber d)ara{terifiren, aU e§ mii

gegenüber bon einem geiftrei^en fübbcutfdien ©ouderän einft gefd)af), aii
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®eutfd)lanb gebrängt lüurbe, im orientaüfcfien Stiege für bie SBcftitiöc^te

spartet p nel^inen, o^ne ba^ e§ ber Uebergeugung feiner Otegierungen

naä) ein felbflftänbige§ ^ntereffe Ijatte, biefen ^rieg gu führen, ^ä) fann

if)n and) nennen — e§ föar ber ^od)feItge ^'önig 2BiI!^eIm öon 2Bürttem=

berg. ®er fagte mir: „^(^ t^eile S^^^^ 5lnfi(^t, bo^ mir !ein ^ntereffe

^aben, un§ in biefen ^^rieg ju mif(i)en, ba^ !ein beutf(^e§ ^ntereffe babei

auf bem ©piek fte^t, meldieS ber SKü^e merti) märe, beutfdieS 23hit bafür

3U bergie^en. 5lber wenn mir un§ barum mit ben 2Beftmäc£)ten übermerfen

füllten, menn e§ fo meit tommen follte, jäfilen ©ie auf meine «Stimme im

SBunbegtage, bi§ gu ber ^dt, mo ber ^rieg gum 5lu§bru^ fommt. ®ann
aber nimmt bie ©adje eine anbere (Seftalt an. ^d) bin entfdjioffen, fo gut

mie jeber anbere, bie $ßerbinbli(^!eiten ein^u^ialten, bie i(^ eingegangen bin.

5lber t)üten ©ie fi(i), bie 9JJenf(i)en anber§ gu beurt^eilen, al§ fie finb.

©eben ©ie un§ ©trapurg, unb mir merben einig fein für alle (Soentuali=

täten; fo lange ©traPurg aber ein 5Iu§f all t^or ift für eine ftet§

bewaffnete SJiadit, mu^ \ö) befürd)ten, ha^ mein Sanb überfc^memmt

Wirb bon fremben 2:ruppen, beöor mir ber beutfc^e SSunb 3U |>ülfe tommen

fann. ^d) werbe mid) feinen 51ugenblid bebenfen, ba§ ^arte 23rot ber

Sßerbannung in ^l)rem Sager ju effen, aber meine Untertl^anen werben an

mid) fd)reiben. ©ie merben bon Kontributionen erbrüdt merben, um auf

5lenberung meine§ (5ntfd)luffe§ gu mirfen. ^c^ mei| ni(|t, ma§ id) t^un

werbe, \ä) mei^ nid)t, ob alle Seute feft genug bleiben merben. 5lber

ber ^notenpunft liegt in ©trapurg, benn fo lange ba§ mä)t beutfd) ift,

wirb e§ immer ein |)inberni^ für ©übbeutfd)lanb btiben, fid) ber beutfc^en

(5inf)eit, einer beutfd)=nationalen ^olitif o^ne Ütüdlialt l^ingugeben. ©o
lange ©trapurg ein 5lu§fall§t^or für eine ftet§ waffenbereite 5trme bon

^unbert= bi§ ^unbertfünfgigtaufenb Tlann ift, bleibt S)eutfd)lanb in ber

Sage, nid)t redjtjeitig mit ebenfo ftarfen ©treiüräften am Dberrliein ein=

treten ju fönnen — bie ^^ranjofen werben ftet§ frül^er ha fein."

„3d) glaube, biefer au§ bem Seben gegriffene gaU fagt alle§ — id)

^aU bem nid)t§ Ijinsuäufügen.

„®er ^eil, ben bie ©de bei 2öeiBenburg in ©eutfc^lanb I)ineinfd)ob,

trennte ©übbeutfc^lanb Wirffamer al§ bie politifd)e 5IRainlinie bon 9iorb=

beutfd)Ianb, unb e§ geprte ber t)D^e ©rab bon @ntfd)loffenI)eit, bon natio-

naler SBegeifterung unb |)ingebung bei unferen fübbeutfdien Sunbeägenoffen

baju, um ungead)tet biefer nalieliegenben ®ef a{)r, ber fie bei einer gefd)idten

^ü^rung be§ gelbgugeS bon feiten ^rantreidj§ auSgefcj^t maren, feinen

5lugenblid an^uftel^en, in ber @efat)r 5Zorbbeutfd)lanb§ bie \/}rige ju fe^en

unb frifd) anzugreifen, um mit un§ gemeinfc^aftlid) bDr,uiaefien. S)aB
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^ranfreid) in biefer überlegenen ©tellung, in biefem bDr9efd)Dbenen

^aftion, tüeld)e§ ©traPnrg gegen S)eut[(^Ianb bilbete, ber 33erfu(^ung ^n

erliegen jeberseit bereit toax, fobalb innere SSer^ältniffe eine 5tbleitung

nacf) 5IuBen nü|Ii(^ macf)ten, ba§ !^aben tüir ^a^rje^nte ^inbur(^ gefe^en.

e§ i[t be!annt, ha^ id) nocf) am 6. ^luguft 1866 in bem gall geföefen bin,

ben frangöfifi^en Sotfc^after bei mir eintreten gu feigen, um mir mit turgen

SBorten ta^ Ultimatum ju fteüen, Wa'mi an 3^ran!rei(^ abzutreten, ober

bie fofortige ^riegertlärung gu gemärtigen. ^(^ bin natürli(^ nii5)t einen

51ugenblid gmeifel^aft gemefen über bie 5Intmort. ^d) anttnortete i!^m:

@ut, bann i[t ^rieg ! @r reifte mit biefer Slntlnort na(^ ^ari§; in 5|3ari§

befann man fid) einige Sage nac^^er anber§, unb man gab mir ju ber=

ftel^en, biefe ^nftruction fei bem ^aifer ^^apoleon mä^renb einer ^ran!l^eit

entrtffen tüorben. ©ie meiteren Sßerfuc^e in SSegug auf Sujemburg unb

n^eitere fragen finb betannt. S<^ glaube, ic^braudje aud) niditgu bereifen,

ba^ ^rantrei^ nii^t immer d)aracterftar! genug mar, ben 35erfu(^ungen,

bie Der SSefi^ be§ Slfa^ mit fi(^ brachte, gu miberfte^en.

„®ie i^rage, mie 25ürgfd)aften bagegen gu gewinnen feien, — territo=

rialer 5Ratur mußten fie fein, bie (Garantien ber auStnärtigen 3!Jiäd)te !Dnn=

ten un§ nid)t biel l^elfen, benn fol(^e Garantien l^aben gu meinem Sebauern

mitunter nad)trägli(^ obfd)tüäd)enbe ®e!larationen erhalten. Wan foUte

glauben, ba^ gang (Suropa ba§ SSebürfni^ empfunben liötte, bie l^äufig

tt)ieber!e!^renben . Rümpfe gmeier großer ^ulturüölter inmitten ber eurD=

päifd)en-6iöilifation gu l^inbern, unb ba^ bie @infid)t nal^e lag, ba^ bo§

einfad)fte 9Jtittel, fie gu I^inbern, baSjenige fei, ba^ man ben gmeifeKoä

friebfertigeren 2;^eil bon beiben in feiner SSertl^etbtgung ftärte. '^ä) !ann

inbe^ ni(^t fagen, ba| biefer Gebaute bon |)au§ au§ überaE einleudjtenb

gefunben mürbe. @§ mürbe nad) anberen 5lu§tunft§mitteln gefud)t, e§

mürbe un§ bielfad) borgefd)lagen, mir möd)ten un§ mit ben ^riegStoften

unb mit ber ©dileifung ber frangöfif(^en g^eftungen in @lfa^ unb Sot^=

ringen begnügen, ^d) ^ahe bem immer miberftanben, inbem id) biefeS

5[Rittel für ein unprattifd)e§ im ^ntereffe ber ©rl^altung be§ griebenS an=

fe^e. (£§ ift bie ^onftituirung einer ©erbitut ouf frembem (Srunb unb

SSoben, einer fef)r brüdenben unb befd)tüerlid)en Saft für ba§ ©DUberäni=

tät§=, für ha§ Unab^ängigfeit§gefül^l beSjenigen, ben fie trifft. S)ie W)=

tretung ber geftungen mirb !aum fdimerer empfunben, al§ ba§ @ebot be§

5Iu§lanbe§, innerl^alb be§ @ebiete§ ber eigenen ©ouberänitüt nid)t bauen

gu bürfen. S)ie ©d)leifung be§ unbebeutenben ^la|e§ |)üningen ift biel=

leid)t öfter mirtfam gur Erregung frangöfifdier Seibenfi^aft benu|t morben,

al§ ber S?erluft irgenb eine§ ^Territoriums, ben ^ranfreic^ an feinen (Sr^
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ofierungen 1815 gu erletben f^atk. ^ä) ^aU beä^alö auf biefeS Miiki

feinen SBert^ ö^^^öt umfotüentger, oI§ nad) ber geograp^if(i)en (SDnfigu=

ration be§ borfpringenben 23afttDn§, tote i^ mir erlaubte e§ gu begeicCinen,

ber 5lu§gang§pun!t ber frangöfifd)en 2;ruppen immer glei(^ na^e an <Stutt=

gart unb 9)?ün(^en gelegen ^ötte tt)ie je^t. @§ tarn barauf an, \^n weiter

gurücfjuoerlegen.

„5lu^erbem ift DJie^ ein Ort, beffen to|)ogra|)^i[(f)e Konfiguration öon

ber 5lrt, 'i)ci'\!> bie ^unft, um e§ gu einer ftarfen S^eflung gu matten, nur fe^r

menig gu tt)un 16rau(^t, um baSjenige, tDa§ fie etma baran getrau f)at,

menn e§ gerftört toürbe, maS fe^r foftf^ielig wäre, boc^ fel^r rafi^ lieber

^ergufteEen. ^tf) l^abe alfo biefe§ ?Iu§!unft§mitteI al§ ungulcnglid) ange=

fe^^en.

„@in anbere§ Witkl möre gewefen — unb ba§ touröe aucf) öon @in=

tt)o!)nern bon (5Ifa^=Sot^ringen Befürwortet — einen neutralen
© t a a t , äl^nli(i) wie SSelgien unb bie ©dimeig, an jener ©teile gu errtc^=

ten. (5§ tüäre bann eine ^ette bon neutralen ©tauten ^ergeftellt gemefen

bon ber 5lorbfee bi§ an bie <Scf)tt)eiger 5ll|3en, bie e§ u n § allerbing§ un=

möglici) madjen würbe, grantreii^ gu Sanbe angugreifen, weil wir gewoI)nt

finb, SSerträge unb ^Neutralitäten gu achten, unb weil wir burd) biefen ba=

gwifd)enliegenben 9taum bon ^ran!rei(^ getrennt wären; !eine§weg§ aber

würbe ?^ran!reic^ an betn im legten Kriege ja gehegten, aber nid)t au§ge=

führten ^(an ge^inbert fein, gelegentlid) feine flotte mit Sanbung§trup43en

an unfere lüften gu fdiiden ober bei SBerbünbeten frangöfifd)e 3;ruppen gu

tauben unb bei un§ einrüden gu laffen. ^ranfreid) i)ätte einen fd)ü^enben

©ürtel gegen un§ be!ommen, wir aber wären, fo lange unfere flotte ber

frangöfifd)en nidjt gewad)fen ift, gur ©ee nid)t gebedt gewefen. ©S war

bie§ ein (Srunb, aber nur in gwelter Sinie, ©er erfte ©runb ift ber, ba^

bie ^ieutralität überhaupt nur faltbar ift, wenn bie SSeböüerung entfd)Iof=

fen ift, fid) eine unab^ngige neutrale ©tellung gu wal^ren unb für bie

(Sr^altung if)rer 9ZeutraIität gur Sflott) mit Söaffengewolt eingutreten. @o
I)at e§ 5ßelgien, fo ^at e§ bie ©d)Weig getrau; beibe l^ätten un§ gegenüber

e§ nid)t nötf}ig gehabt ; aber i^re ^Neutralität ift t^atfüd)Iid) bon beiben ge=

wa^rt worben; beibe wollen unabf)ängige, neutrale ©tauten bleiben,

©iefe 25orau§fe^ung wäre bei ben neugebilbeten ^Neutralen, 6Ifa^ unb

Sotfiringen, in ber näd)ften ^t'ü nid)t gugetroffen, fonbern e§ ift gu erwar=

ten, ba^ bie ftarten frangöfifd)en (SIemente, weld)e im Sanbe no(^ lange

gurüdbleiben werben, bie mit i^ren ^ntereffen, ©t)mpatf)ien unb {Srinne=

rungen an ^rantreid) Ijängen, biefen neutralen ©taat, wer auc^ immer fein

©DUberän fein mödite, bei einem neuen frangöfifd)=beutfc^en Kriege be=
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[ttmmt ^ahen toürben, \\ä) ^xanhnö) tüieber ansufdilie^en, unb bie 9leu=

traütät tüäre eben nur ein für un§ fi^äblidieg, für Q^ranfreid) nü^lidjeS

Strugbilb geniefen. (5§ blieb boljer nid)t§ anbereS übrig, aU biefe 2anbe§=

[triebe mit iljren ftarfen ^eflungen öoüftänbig in beutfdie @ett)alt ju brin=

gen, um fie ferbft ots ein ftür!e§ (SlaciS S)eutfd)Ianb§ gegen 3^ran!rei(^ p
oertljeibigen, unb um bcn 5lu§gQng§t'Uti!t etmaiger franjöfifc^er Eingriffe

um eine ^Injal)! bon Siagemärf^en meiter ^urüdgulegen, menn ^ranfreic^

entmeber bei eigener @rftar!ung ober im SSefi^ bon 33unbe§genDffen un»

ben |)anbf(^ur) mieber !^inU)erfen foüte.

„^er S5ertr)ir!Ii(^ung biefe§ @eban!en§, bie 33efriebigung biefe§ nnab=

meisbaren 58ebürfniffe§ 3U unferer ©idier^eit ftanb in erfler Sinie bie 5lb=

neigung ber (Sinmo^ner felbft, bon ^ranfreid) getrennt gu merben, entgegen.

(S§ ift nid)t meine 5Iufgabe, !^ier bie @rünbe 3U unterfudien, bie e§ möglii^

mad)ten, ba^eine urbeutfdie SebiDiterung einem Sanbe mit frember ©prad)e

unb mit nitf)t immer mDl^ImoIIenber unb fc^onenber Sfiegierung in biefem

5[Ra|e anl^ängli(^ merben fonnte. @tma§ liegt mo^I borin, ba^ aüe bie=

jenigen (Sigenfdiaften, bie ben 2)eutf(i)en bom ^ranjofen unterfdieiben,

gerabe in ber (Slfäjfer 5ßeböl!erung in !^ot)em ©rabe ber!ör|)ert merben, fo

ha'^ bie SSeböIferung biefer Sanbe in 33epg auf 2;ü(|tig!eit unb Drbnung§=

liebe, ic^ barf mo^I ol^ne Ueber^ebung fagen, eine ^rt bon ^Iriftofratie in

3^ran!rei(^ bilbete; fie maren befäl^igter ^u 5Iemtern, guberläffiger im

S)ienft; bie ©teübertreter im 5[JiiIitär, bie ©enbarmen, bie ^Beamten im

©taat§bienft in einem bie Proportion ber S3eböl!erung meit überragenben

SSer^ältni^ maren (Slfäffer unb Sotl^ringer ; e§ maren bie 1^ 5}?iIIionen

5)eutfd)e, bie aüe SSorjüge be§ S)eutf(^en in einem SSoüe, ba§ anbere 25Dr=

jüge ^at, aber gerabe nic^t biefe, gu bermertl^en im ©taube maren unb

t!)atfüd)Iid) bermert!)eten; fie !^atten hnxä) if)xe @igenfcf)aften eine beborgugte

©teüung, bie fie mand)e gefe|U(^e UnbiUigteit bergeffen maä^k. @§ liegt

babei im beutfd)en 6I)arafter, ba^ jeber ©tamm fid) irgenb eine 3lrt bon

Uebertegenfieit, namentlich über feinen näd)ften 9ia(^bar öinbicirt; I)inter

bem (Stfäffer unb Sotl^ringer, fo lange er franjöfifc^ mar, ftanb ^ari§ mit

feinem ©lange unb ^rantreid) mit feiner ein^eitli(^en ©rö^e; er trat bem

beutfdien fianbSmiann gegenüber mit bem ©efül^I: ^ari§ ift mein, unb

fanb barin eine Quelle für ein ©efü^l b'^^ti^w^Q^^U^U'^ei^ Ueberlegenl^eit.

^d) gel)e ni(^t auf bie meiteren ©rünbe jurüd, ba^ jeber fid) einem grof^en

©taatsmefen, mel(^e§ feiner gä^igteit boüen ©pielraum gibt, leidjter affi=

milirt, al§ einer jerriffenen, menn aud) ftammoermanbten 9^ation, mie fie

fii^ frül^er bieffeitS be§ 9t^ein§ für einen ©(füffer barfteflte. 2;^atfad)e ift,

ba^ biefe 5Ibneigung bortianben mar, unb ba^ e§ unfere ^f(id)t ift, fie mit
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©cbulb äu übertrinbett. SBir f)aUn meine§ @ta(^ten§ öiele DJZittel bop;

lüir S)eulf(i)e l^afeen im ©an^en bie (Seiüol^nl^eit, tDo!)ItDoIIenber, mitunter

ctmaS imgefd)ic!ter, aber auf bie S)auer !ommt e§ bod) !^erau§, mol)I=

UiDÜenber unb men[d)Iid)er gu regieren, aU e§ bie frangöfifi^en ©taat§=

münner t^un; e§ ift ba§ ein SSorgug be§ beutfc^en 2öefen§, ber in ben

beutfdjen C^^^a^^^
'^^^ (Slföffer bolb anheimeln unb ertennbar merben mirb.

SBir finb au^erbem im ©tanbe, ben SSemo^nern einen biet !)ö^eren

©rab bon communaler unb inbibibueüer ^reil}eit gu

bemiUigen, al§ bie franjöfifc^en (Sinrii^tungen unb
Srobitionen bieg je bermDd)ten. 2öenn mir bie l^eutige ^ari[er

SSemegung betrac£)ten, fo mirb aud) bei i^r eintreffen, ma§ bei jeber

Semegung, bie eine gemiffe 9^aii)'^altig!eit fjai, un^meifel^aft ift, ba^ neben

allen unbernünftigen ^JJotitien, bie ifir aufleben unb ben (Singetnen beftim=

men, in ber (Srunblage irgenb ein bernünftiger l^ern ftedt; fonft bermag

feine SSemegung aud) nur ba§ Tla^ bon ^^raft p erlangen, mie bie 5)]arifer

e» augenblidlii^ erlangt Ratten, tiefer bernünftige ^ern — lä) mei^ nidjt,

mie biele Seute il)m anl)ängen, aber iebenfall§ bie beften unb inteüigenteften

imn benen, bie augenblidlid) gegen i^re SanbSleute fämpfen — \ä) barf e§

mit einem SBorte bejeidinen: e§ ift bie beutf(^e ©täbteorbnung; menn bie

©ommunen biefe l^ätten, bann mürben bie 33efferen i^rer 5lnr)änger äufrie=

ben fein, — id) fage nid)t alle. 2öir muffen unterfd)eiben, mie liegt bie

Büö^e: bie W\V\^ ber ©emalttfjat, befte^enb übermiegenb au§ Seuten, bie

nid)t§ äu berlieren ^aben; e§ gibt in einer @tabt bon jmei DJiiüiDnen eine

gro^e ^Ingal)! fogenannter repris de justice, Seute, bie man bei un§ aly

unter pDli3eiItd)er 5Iuffid)t bejeii^nen mürbe, Seute, bie bie unterbaue, bie

fie §mif(^en gmei 3i^Ä}t^öi'§p£^^D'^£" ^aben, in 5ßari§ anbringen, unb bie

fid) bort in erl)eblid)er ^Ingal^l gufammenfinben, Seute, bie überall, mo e§

Unorbnung unb 5)3Iünberung gibt, bereitmiüig berfelben bienen. @§ finb

gerabe biefe, bie ber ^Bemegung ben bebrotitidien 6f)aracter für bie Sibili=

fotion gegeben I)aben, burc^ ben fie fid) gelegentlich ^erbortfiat, ef)e man bie

tf)eDretifd)en ^kk nitfier unterfuc^te, unb ber im ^ntereffe ber 5}^enf(^li(^=

feit, ^offe id), je^t gu ben übermunbenen gef)ört, aber freilid) aud) ebenfo

gut rürffällig merben fann. 9^eben biefem 5Iu§murf, mie er fi(^ in jebet

großen ©tabt ja reidjli(^ "finbet, mirb bie W\l\^, bereu id) gebadjt, gebilbet

burd) eine 5InäaI}I bon 5tnl)ängern ber europaifc^en internationalen Ütepublif.

Wir finb bie 3if[f^" genannt morben, mit meld)en bie fremben 9tationali=

täten fii^ bort betf)eiligen, bon benen mir nur borfd)mcbt, bafs beinahe

8000 (Snglänber fid) jum !^mdt ber 9>ermirflid)ung if)rer ^sfane in ^arie

befinben follen, — id) fefee borauS, ba^ e§ gröfetentl^eilS irif(^e genier finb.
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bie tntt bem 5lu§brude (Snglänber 6e3eid)net mürben — ebenfo eine Qro^e

^In^af)! SSeigier, ^olen, ©aribalbiner unb Italiener. ®a§ [inb Seilte,

benen bie Commune unb bie franjöfifdjen 3^reil)eiten äiemlid) gleidigültig

finb, fie erftreben etwas anbetet, unb au[ [ie \üax natürlid) jeneg 5Irgumeni

ni(^t geric£)tet, tnenn td) [agte: e§ i[t in jeber Selnegung ein öernünftiget

,^ern. ©oId)e 3Bünf(^e, tüie fie ja in granfreicf) bei ben großen ©emeinben

fel)r bereditigt [inb im 93ergleid) mit i^rer [taat§red)tli(^en SSergangen^eit,

bie il^nen nur ein fe^r^geringe§ Wa^ ber SSeraegung gulä^t unb nad) ben

2;rabitionen ber frangöfifd^en ©taot§männer ba§ 5Ieu|erfte bennoc^ bietet,

ma§ man ber communolen ^reif)eit gemä^ren fann, mad)en fid) ja bei bem

beutf(^en ßl^arocter ber (Slfäffer unb Sotfiringer, ber mel)r naä) inbiöibueller

unb communaler ©elb[t[tänbigfeit [trebt, al§ ber g^rangofe, in !^oI)em

@rnbe füljlbor, unb id) bin überzeugt, baB tt)ir ber SSeböIferung
be§ @Ifa^ auf bem ©ebiete ber ©elbftöertüaltung o^ne
<Sd)aben für ba§ gefammte 9tetd) einen erfieblid) freie =

reu ©pielraum loffen !önnen — öon ^au§ au§, ber aümät^Iii^

fo ermeitert mirb, ha^ er bem ^beal guftrebt, ba^ jebeS ^nbibibuum, jeber

engere üeinere ^rei§ ba§ Tla^ ber g^reil^eit befi^t, ba§ über:^au|)t mit ber

Orbnung be§ ©efammtftaatSmefenS t)erträglid) ift. S)a§ gu erreid)en,

biefem 3iele möglidift na^e ^u fommen, ^alte iä) für bie 5Iufgabe jeber öer=

nünftigen <StQat§!unft, unb fie ift für bie beutfd)en @inrid)tungen, unter

benen mir leben, .fe^r öiel erreidjborer, al§ fie e§ in granfreic^ nai^ bem

frangöfifi^en 6I)aracter unb ber unitarifd)en ä^erfaffung bon ^rnnfreit^

jemals merben !ann. ^(^ glaube beS^alb, baß e§ un§ mit ber beutfdien

(Sebutb unb beutfd)em Söo^ImDlIen gelingen mirb, ben SanbSmann bort ju

geminnen — bietleidit in fürjerer !Sdi, al§ man je|t ermartet. (S§ merben

aber immer (Elemente gurüdbleiben, bie mit il)rer gangen perfönli($en 3$er=

gangenl^eit in ^rantreic^ murgeln, unb bie gu alt finb, um fid) baöon nod)

loszureißen, ober bie burd) i^re materiellen ^ntereffen mit grantreid) notI)=

menbig äufammenl^ängen unb für ba§ 3£i^^-'eiBen ber SSanbe, bie fie an

gran!rei(^ fnüpften, eine (Sntfd)öbigung bei un§ entmeber gar nid)t ober

nur f|)ät finben !önnen. 5lIfD mir bürfen un§ ni(^tbamit
fc^meidieln, fel)r rafc^ an bem 3^^^ 3" fein, baß im (Slfaß

bie SSer^^öItniffe fein mürben mie in 3;f)üringen in 23epg auf beutfd)e

Smbfinbungen ; aber mir bürfen bann hoä) aud) nid^t öer =

^meifeln, ha§ S^^U öew toir guftreben, unfererfeit§
3U erleben, menn mir bie ^e\t erfüllen, meld)e bem 9[IZenf(i^en im

'3)ur(^f(^nitte gegeben ift.

„2Bie nun biefer 5Iufgabe nö^er ju treten fei, in mel(|er gunöi^ft, M^
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ift bie i^rage, trelc^e je^t ^imä^ft an ©ie l^erantritt, meine Ferren, ahn

hoä) nid)t in einer entfi^eibenben unb bie Sufunft binbenben Sßeife. ^(^

mc(i)te ©ie bitten, bei biefen S5erat^ungen fid) nidit auf ben ©tanbpuntt

,^n [teilen, bo^ ©ie etföaS für bie ©tnigfeit ®ültige§ mad)en Motten, ba^

eie je^t fd)Dn fict) einen feften (Sebanfen bilben wollen über bie ©eftaltung

ber 3u^unft, lüie fie nac^ tnet)reren ^al^ren dvoa fein foü, ®a!^in reid)t

meines ®ract)ten§ feine menfc^Iic^e SSorauSfic^t. S)ie Sßer^ältniffe finb

obnorm; fie mußten abnorm fein — unfere ganje ^lufgobe mar e§ — nnb

fie finb nid^t nur abnorm in ber ?Irt, tüie mir ba§ ©Ifafe gewonnen l^aben,

fie finb and) abnorm in ber ^erfon be§ ©eminner». (Sin 23unb, au§ fou=

oerönen dürften unb freien ©tobten befte^enb, ber eine Eroberung mad)t,

bie er gum Sebürfni^ feine§ ©diu^eS behalten mu^, bie fid) alfo im ge=

meinfamen 35efi^ befinbet, ift eine in ber @efd)id)te fe^r feltene (5rf(^einung,

unb trenn mir einzelne Unternel^mungen bon ©(^mei^er S^antonen abred)=

nen, bie bod) aiiä^ immer nid)t bie 5Ibfid)t l^aben, fid) bie gemeinfam ge=

monnenen Sänber gleid)bered)tigt ju affimiliren, fonbern fie al§ gemeinfame

^rot)insen gum SSort^eil ber (Eroberer 3u bemirt{)fd)aften, fo glaube id)

faum, ha^ \\ä) in ber @efd)id)te etma§ 5le^nlid)e§ finbet. S<^ möd)te alfo

glauben, ba^ gerabe bei biefer abnormen Sage unb abnormen 5lufgabe bie

5}?a^nung, ben ^ernblid be§ fd)arffid)tigften ^oIiti!er§ in menf(^Ii(^en

©ingen nic^t ju überf(^ä^en, befonberS an un§ herantritt, ^d) menigften§

füf)Ie mid) nid)t im ©tanbe, je^t fd)on mit t)oßer ©id)er^eit ju fagen, mie

bie Situation nad) brei ^al^ren im ßlfa^ unb in Sotfiringen fein mirb.

Umba§ beret^nen^u fön nen, mü^te man in bie3w =

fünft feigen. (SS ^ängt ha^ bon gaftoren ah, beren ßntmidlung,

beren 35erl)alten unb guter ffiille gar nid)t in unferer ©emalt fielen unb

üon un§ nid)t regiert merben fönnen. @§ ift ha^, ma§ mir S^iien t)or=

legen, eben ein 33erfud), ben richtigen 5lnfang einer 5BaI)n gu finben, über

beren (Snbe mir felbft noc^ ber 23ele^rung burd) bie Sntmidhing, burd^ bie

©rfal^rungen, bie mir mad)en merben, bebürftig finb. Unb ii^ möd)te ©ie

beS^alb bitten, einftmeilen benfelben empirifdien 2Beg gelten gu moHen, ben

bie 9tegierungen gegangen finb, unb bie 3SerI)äItniffe ju nehmen, mie fie

liegen, unb nid)t, mie fie bieHeidit münfc^enSmcrt^ mären. 2Bann man
nid)t§ 33 e f f e r e § an bie ©teüe p fe^en mei^ für etmaS, ba§ einem nid)t

ODÜftänbig gefüllt, fo t^ut man immer, meiner Ueberjeugung nad), beffcr,

ber ©(^merfraft ber Sreigniffe ilire SIBirfung 3U laffen unb bie ®üä)e einfl=

raeilen fo gu nehmen, mie fie liegt; fie liegt aber fo, bafe bie oerbünbeten

Otegierungen gemeinfam biefe Sauber gemonnen Ijaben, ba§ il^r gemeinfamer

SBefi^, il)re gemeinfame SBermaltung etma§ (Segebenes ift, mo§ nac^ unfern
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5Sebürfntffen unb nad) ben SSebürfnifjen ber 33et^eiligten in @Ifa^ unb

2ot!^ringen raobificitt toerben !antt. 3lbet id) mö(^te bringenb bitten, fparen

©ie fid), ebenfo tnie e§ bte üerbünbeten Sftegierungen mad)en, ba§ Urt^eil

über bie ©eftaltung, toie fie befinitiö einmal toerben fonn, nod) auf. ^aben

©ie me^r 9JJut(), bie 3u!unft §ii präjubiciren, al§ toit, fo toerben roir.^^nen

bereittoiüig entgegentommen, ha mx unfere 3lrbeit ja bod) gemeinfd)aftüd)

betreiben fönnen, unb gerabe bie 5ßorfid)t, mit ber id) bie Ueberjeugung ter

öerbünbeten 9tegiernngen funbgebe, mit ber biefelben fid) bie Ueberjeugung

gebitbet ^aben, geigt ^^nen gugleid) bie Sereitmitligfeit, in ber mir un§

befinben, un§ belefiren p loffen, menn mir irgenb einen befferen SSorfdilog

erl)alten, namentlid) menn er fid) an ber ^anb ber (Srfal^rung, felbft einer

f iirgen (Srfaljrnng, a(§ ber beffere bemäl^rt !^aben fotlte ; unb menn iä)

unfererfeits biefen guten SBillen !unb gebe, fo bin \ä) fid)er, ha'^ er bei

^^nen ebenfo borfianben ift, auf biefem 2Bege gemeinfam mit be u tf (^ er

©ebulbunb beutfd)er Siebe äu5(nem,befonber§ ju

ben neueften 2anb§Ieuten "iia^ rii^tige 3^^^ ä« finben
unb fc^He^Iid) 3U mafiren."

2)ie Siberalen beantragten, ba^ bie S)ictatur für (5Ifa|=Sot^ringen bi§

1. Januar 1873 bauern folle, anftatt 1874, mie bie 9legierung moüte.

gerner aber oerlangten fie, ha'^ alle (Sefe^e, mel(^e (5Ifa^=2ot^ringen mit

5lnlei^en ober.Ueberna'^me bon Garantien belafteten, ber 3uftinii«ut^9 be§

9teid)§tage§ bebürfen foüten. ®a§ empfanb gürft 53i§mard fe^r fd)mer3ti(^.

g§ mar am 25. THai, nod)bem er bor ^urjem erft au§ granffurt bom

grieben§f(^Iu^ jurüdgete^rt mar, al§ biefer Eintrag jur SSer^anbtung !am.

(Sr betämpfte beufelben unb fal^ ein 3Jii^trauen§botum gegen feine ^erfon

barin. ^n feiner 9tebe fagte er: „grnft^aft ift mol^I nur in g^rage getommen:

foÜ (Slfa^ unb Sotl^ringen gu ^reu^en gelegt merben, ober fott e§ unmittei=

bare§ 9teid)§tanb fein? ^d) ^aU mic^ unbebingt für bie le^tere 5llter=

natibe bon 5Infang an entf(Rieben, einmal, um bbnaftifdie fragen nic^t o^m
5tot^ in unfere boIitifd)en gu mtfd)en, gmeiten§ aber auä) barum, meil \ä} e§

für leid)ter l^alte, ha^ bie ©tfäffer \\ö) mit bem Flamen ber „ 2) e u t f c^ e n
"

affimiliren, al§ mit bem Flamen ber „^preu^en". ®ie ©Ifäffer !)aben

fi(^ in i^rer gmei^unbertjö^rtgen 3ugef)örig!eit gu grantreii"^ ein t ü d) t i g e §

© t ü d 5p a r t i c u I a r i § m u § nad) guter beutfd)er 3lrt conferbirt, unb

ba§ ift berS3augrunb,auf bem mir meines (£ra(^ten§ mit bem

gunbamente gu beginnen ^aben merben ; biefen ^articulari§mu§ gunödift

3U ftärten, ift im 2Biberfpru(^ gu ben (Srf(|einungen, bie un§ in analoger

Söeife im 9iorben ®eutfd)Ianb§ borgelegen ^aben, je^t unfer SBeruf. S^
me^r \\ä) bie 33emo^ner be§ @lfa| al§ ©Iföffer füllen merben, umfome^r



204 ®a§ Seben bc§ dürften 58t§marcf.

inetben fie bQ§ ^ranpfent^^um aBt^un. gü^Ien [ie [ic^ erft boüftänbig al§

gifäffer, fo ftnb fie gu logtfd), um fid) tiid)t gleichseitig al§ 2)eutf(^e gu

füllen. S)er 9Zome „^reuBen" ift nid)t o^ne (Srfolg burd) bie fünftIicf)eTi

— id) !ann tDo!)l fagen — ^ntriguen ber frangöfifdien 9tegierung in

granfreid) öer^a^t gemacht morben im Sßergleid) mit bem ber S)eutfd)en.

6§ toar eine alte Srabition bafelbft, rtii^t attguedennen, ba^ bie ^reu|en

®eutfd)e toären, ftet» ben 5)eut)d)en aU foldien 311 [d)meic^eln, fie al§

(Sd)ü^Iinge gran!reid)§ ^ßteu^en gegenüber barguftellen. Unb fo ift e§

gefommen, ba^ ber 9iame Prussien in grantreid) faft etma§ 33erle^enbe§

I)Qt, unb überaK, tüo fie ettoaS UebleS öon un§ fagen hjoüen, t)a fjü^i e§:.

le gouvernement Prussien ober les Prussiens, unb tüO fie ettt)a§ aner=

fennen moüen, ba fagen fie: les Allemands. (5§ ift !aum p gtüeifeln,

'^a'^ fid) in bem ©Ifa^, fo menig mir ung gegenfeitig fennen, biefe ein 5)?en=

fi^enalter l^inburd) fortgefe^te 2Serbäd)tigung be§ preu^ifdien ^fJamenS öon

©eiten ber frangöfifdjen Ütegierung einigermaßen abgefärbt ^at. 3lußer=

bem aber ift e§, mie id) ^^nen öor^in fd)on ermähnte, ben (Slfaffern Ieid)ter,

fi(^ if)rer 5lbftammung al§ ©eutf(|e bemup p merben, al§ ben Dfiamen

^reußejt anpne^men. 5IIIein biefer ©runb mürbe fd)on für mid) ent=

fd)eibenb fein .... D'lac^bem bie 5Iufgabe, bie id) mir bei Uebcrnaf)me be§

preu|ifd)en auSmörtigen ^Jünifteriumg gefteüt t)aU, ober, iä) mitt fagen,

bie mir öorgefc^mebt :^at: bie |)erftellung be§ ©eutfd)en 9teid)e§ in irgenb

einer ©eftalt, in einer fürjeren ^e\\, al§ id) nad) menfd)Iid)er 23erec^nung

ermarten tonnte, unb in öollerem '^a^t, al§ id) bamal§ hoffte ju erleben,

fid) erfüllt !f)at, tann id) meine pDlitifd)en 2Serbflid)tungen meinem 2Sater=

lanbe gegenüber einigermaßen al§ auSgelöfl betrachten; unb menn id) in

biefem ©tabium bei abnel)menber ©efunb^eit unb obnel^menber 5Irbcit§=

traft üor einer fDld)en 5Iufgabe ni(^t gurüdfc^rede, fo leitete mi(^ babei ein

gemiffeS (Sefül)! ber ^ßerantmortlii^teit für ba§ ©c^idfal ber SBemo^^ner

biefer 5|3roöin3, megen be§ 5lnt^eil§, ben ic^ an i^rer SoSlöfung öon ^ranf=

xdä) l^abe; id) fü^le mid) berufen, ber 5Ibbo!at inbem neuen
©taatgmefeu, bem fie beitreten, fo meit e§ mir gegeben ift, 3U fein,

unb id) möd)te fie ungern im©tid)e laffen. ^ux S)ur(^=

fü^rung biefer 5lufgabe bedarf id) eine§ entgegenfommenben 33ertrauen§

ber Sönber felbft, aber bor aßen fingen bebarf id) be§ boKen 3Sertrauen§

ber gieid)§beprben, be§ 9ieid)§tag§ unb be§ 33unbe§rat^§, bie l^inter mir

ftet)en, unb in bereu Dramen id) bort ju l^anbeln 'i)a'be, unb ha bin iä)

genött)igt, ber ©pe^ialbebatte einigermaßen boräugreifen. S)en 5lu§ =

brud biefeg $ßertrauen§ bermiffe iä) in gmei 58eftim =

muugen, bie ©ie unferer SSorlage hinzugefügt {)aben, ja i(^ finbe in
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benfelben ben becibirten ^uSbrud be§ 5J?i^trauen§: Sq§ eine ift bie 35ev=

üirgung ber ^rift, für mlä)e «Sie un§ SSoIImadit geben ttJoKen, unb für

»üeld)e ©ie bte 3)ictatur einführen toollen. ^n anbert!Eiatb ^aljren,
meine Ferren, lä^t fic^ bieI58öfe§t^un,abernicf)t
fe:^r biel @ute§ fc^affen ^c^ möi^te ©ie bitten, hoä) nic^t bem

58erbad)t 3taum ^u geben, qI§ ob in ber 9legierung — unb \ö) fann hierbei

nad) meiner ganzen amtlid)en (Stellung meine ^ßerfon einigermaßen in ben

95Drbergrunb fteüen — aU ob in mir irgenb ein Seftreben bor^anben

märe, biefe fdimermiegenbe SSerantmortliditeit eine ©tunbe länger 3U tragen,

oI§ bur(i)au§ fac^Iid^ notl^menbig ift. ^ d) bin meiner gangen
9Zatur na^ nid)t regierung§bebürftig, ba§ ^eißt paffib in

^ol^em (Srabe, aber id) 'i)ahe nic^t tiü§> Sebürfniß gu regieren unb laffe gern

anbern freie Semegung. 3IIfo, meine Ferren, bie 58efürd)tung ift mirtlid)

nid)t begrünbet, baß mir biefe 5ßerantmortIi(^!eit länger in ber ^anb mürben

befialten tüotlen, al§ bringenb not^menbig ift gu ben 5Iufgaben, bie un§

gefteüt finb, unb bie bie(lei(^t in fo furger 3eit, mie e§ anbertt)alb ^abre

finb, faum erfüttbor fein merben . . . . 2ßirb ein befinitiber ^uf^t^"^

gefd)affen, bann muß aud) bie 33eamtenfd)aft, bie bort ^ingeftellt ift, fid)

aller Garantien, auf benen bie 3iiberläffig!eit ber beutfd)en 33eamten

beruht, erfreuen, bann muß ba§ SSerfe^en, ba§ Ütebociren aufpren, unb

man muß ben Seuten biejenigen (Garantien für bie S)auer i^rer Sjifteng

geben, bie bie Beamten bei un§ l^aben. ^d) möchte ©ie ba^er bringenb

bitten, laffen ©ie biefe 5Befür(i^tung au§ alter ^eit,
bonberid)mirfIid)fagenmöd)te:id) meiß nid)t, maS
fie foH bebeuten! ^c^ meiß ni(|t, ob ©ie fia^ ben eigent^üm=

Ii(|en ©inbrud gu bergegentoärtigen im ©tanbe finb, hen e§ mir machen

mußte, mo befinitib bie ©(^ulbenfrei^eit be§ Slfaß fanctionirt mar, unb

biefe 6rebitIo§er!Iärung meiner ^ßerfon mir entgegen!am. ^d) überf(|ä^e

meinen 5Int^eiI an ber ^erfteHung biefeS grieben§ überl^aupt ni(^t, — er

gebührt mefentlic^ unfern tapfern Kriegern, ic^ "ijaU nur i^re 3:t)aten gu

regiftriren gehabt; menn ic^ aber an irgenb etma§ einen perfönlic^en 5lnt:^eil

^aU, ja ha§> Stefultat faft attein mir gufi^reiben !ann, fo ift e§ ba§ (Srgeb=

niß, baß ©Ifaß boüftänbig fc^ulbenfrei ift, unb e§ toar t>ü^ nid)t leitet su

machen. @§ ^ai mir außerbem bringenb am |)er3en gelegen, biefem Sanbe

bie ©elbqueüen, bie i^m ougenblidlid) fe!)Ien, mieber ju eröffnen; \ä) meiß

nic^t, ob ^^nen befannt ift, baß nod) l^eute bei ©traßburg bie Oiuinen, ber

©diutt liegt, eben tt)ie er na^ bem Sombarbement gelegen ^at, baß au§

5}?angel an 9J?itteIn, toelc^e bie (Srunblage ber amtlidien 5lnorbnungen

finb, au§ Wan%d an amtlichen ^nitiatiben, meiere bort leitenb unb för=
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bernb eingreifen !önnten, nod) ^eute !ein ©tein aufgebaut ift; e§ flanb ju

befürd)ten, ba^, tüenn e§ fo bleibe, ben ganzen ©ommer t)inbur(^ bie Seute

nicf)t unter S)ad) !ommen, ba i^nen 23etrteb§!at)itoI fel^It, unb ha'i^ fie beim

(Sintritte be§ 2öinter§ fict) in einer ä^nlid)en Sage befinben tüürben. ^-d)

l)aht beS^alb mein 5lugenmer! barauf geridjtet, au§ ben franjöfifdien

^rieg§!ontributiDnen eine er^ebli(|e 3a^lung noö) früher flüffig §u mact)en,

al§ e§ bei ben ^riebensBebingungen au§gemad}t mar; id) fiabe bie§ babur(i)

errei(i)t, bafe id) mid) anl)eif(^ig machte, einen 2;I)eiI ber erften ^ß^^ung in

franjöftfi^en SSanfnoten anjune^men, meld)e in Slfa^ unb Sot^ringen unb

t^ran!rei(^ boüftänbig pari ftefien unb aU 3a^Iung§mttteI für un§ jeben

2;ag bermertf)6ar finb 5Ji i t allem biefem in ber Safd)e
unb mit bem fd^ulbenfreien Slfa^ fomme \ä) nac^

^aufe unb glaubte !^ie rüber im ^ntereffe be§ (Slfa^

5U einer 5lner!ennung bered)tigt ^u fein, unb ma§
mtrentgegenfpringt, ift bie(gr!Iörung, mir fd)iden
eu d) bi e fe n Rangier , aber Iei!)t if)m !ein (Selb, mir
ftel^en nid)t gut für i^n! — — ^ ä) merbe mie ein

Iei(^tfertiger ©d)ulbenmad)er bem Sanbe gegenüber
1^ i n g e ft e U t ! . . . . (S§ miberftrebt meinem perfDnlid)en (S^rgef ül)!, unter

biefer ^rebitloSertlärung in bie mir jugebac^te (Stellung einzutreten. (£§

lä^t fid) jo fe^r leidet eine anbere Einrichtung finben, ©e. SJ^ojeftät ber

^aifer fann ja einen berantmortlidjen ^inifter für @Ifa^ unb 2DtI)ringen

ernennen, ber bie§ übernimmt ; ic^ 'tja'be al§ 33unbe§!an3ler eigent(td) baju

feinen not^menbigen SSeruf. ^c^ l^abe baju mein 5Imt nid)t übernommen,

um biefe SSerantmortung für bie ©ütatur in biefem großen unb bebeut=

famen SJioment unb in biefem Sanbe gu tragen, menn fie mir nid)t fo über=

geben mirb, ba^ ic^ bor ba§ Sanb treten unb fagen fann: \d) !omme mit

bem boHen S3ertrauen be§ 9fteic^§ auSgerüftet. |)at man ba§ SSebürfni^,

mir lauteten gegenübergufteHen, al§ ob man befürditet, id) tonnte mit ben

©diäten biefe§ 2anbe§ irgenb mel(|en SJiipraud) treiben, .... \ö) fprec^e

bon mir, benn fo lange id) f^angler bin, !ann o^ne meine 9)?itmirfung

ni(|t§ gefd)e!^en ; bie©a(^eift gegen meine ^erfongeric^^
te t, benn \ä) fann nad) ber Sage ber S)inge in ber ^rage nid^t majorifirt

merben, o'^ne ^uftimmung be§ £aifer§ ift fein (Sefe^ mögli(|. — ^ä) bin
]c'i)x gerne bereit, jeben SDienft gu leiften, ben ha§i

Sanb n od) a u § mir sieben fann; aber geben <Sie mir
bie 5}?ögU(^feit, baß ic^ ein foId)e§ 91 mt mit ^reubig =

feit überneljme, unb befreien (Sie mt(^ bon biefem
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93Dtum, bQ§i(^ nicf)t anber§ bennaU5!Jti^trouenbe =

sei c^n en lann."

3Iuf biefe SBorte l^tn fallen fi(^ bie Siberalen bocf) öeronta^t, i^ren ?tn=

trag äurütfäUjie'^eTt, bod) bie ©auer ber ©ictatur Blieb bi§ gum 1. Januar
1873 beftimmt. ®ie Debatte enbete mit ber angef{(^t§ ber ungel^euren

geiftigen ?Irbeit, tnelc^e er ju leiften gehabt l^atte, getci^ üerftänblidjeu

33emer!ung 23i§mar(f§: „^c^ ntö(^te bie |)erren bringenb bitten, au§ ber

bieüei(i)t nid)t auSreicfienb borbereiteten 5lrt, in ber \ä) mitunter nad) einer

längeren ^Ibinefenl^eit ober 9?i(^tbet^eiligung an ^^ren @efd)äften eine

(Sad)e bertrete, nic^t fofort ©d)Iü[fe auf tiefer ge^enbe SSerftimmungen gu

machen, unb einer SUeigbarfeit unter Umftänben etrt)a§ gu gute ^u

I)alten, ol^ne bie id) anbererfeit§ nic^t im ©tanbe märe, ^^nen unb bem

Sanbe S)ienfte gu leiften. ^a§9ted^t, etma§ mübe ju fein,
mirb mir au^ ber |)err Sßorrebner (5lbg. Wunder, ber behauptet :^otte, ber

Rangier f)ahe bie 6abinet§frage gefteüt) nid)t beftreiten."

Um bie meitere (Sntmidetung ber 3Ser!)äItniffe in (SIfa^=2otI)ringen

glei(^ I)ier bormeg ju nel^men, fo mar man beutfd)erfeit§ in ber Sage, bem

„9ieid)6lanb" einige ernftlid)e SBol^U^aten gu ermeifen: fel)r berftänbig mar

bie fofortige unb glänäenbe ^jerfteüung ber Uniberfität (Strasburg, fie

mürbe fd)on am 1. Wai 1872 eröffnet ; auc^ ba§ @lementarfd)ulmefen

mürbe auf gute beutfd)e 5lrt eingerid)tet ; meniger Sob berbiente fic^ bie

beutf(^e SSermattung auf bem Gebiete be§ 9Kittelfd)uImefen§, mo man e§

aber freilii^ auä) mit ben miberfpenftigften Elementen ber Sebölterung gu

t!^un l^atte. 33effern ©rfolg ^tte bie ©infü^rung ber allgemeinen SBebr^

Pflicht, mit ber man ni(|t jögerte. 2)ie 33eööl!erung l^atte jur frangöfifi^en

5Irmee einen fe:^r mert^boüen 23eftanbtf)eil gefteüt unb berjenige 2;^eit —
e§ mar ber äa^Irei(^ere — ber nid)t politifirt, gog ebenfo gern bie beutfi^e

Uniform an, namentlich menn e§ bie ber @arbe mar, mie frül^er bie fran=

göfif(^e; in ben berfd)iebenen S^ruppentljeilen, benen man fie einöerleibte,

maren bie 9teid)§Iänbifd)en ein fel}r mo^IgelitteneS, gutartiges, anfteüigeS

Clement. 3Bem bie <Baä)t nid)t gefiel, ber fonnte jenfeitS ber 2Sogefen fein

altes SSatertanb auffuc^en, mo man in allen möglichen formen unb finbifd)en

©emonftrationen feinen ©dimers um bie berlorenen ^rooin^en auSfprac^

ober 3ur ©c^au ftellte. 2öo^l ober übel mu^te man nun hoä) an bie 5Irbeit,

unb fo mürben im ^uni 1873 bie Söa^Ien ^u ben 33e3ir!§= unb l?rei§tagen

dorgenommen. 3Son ben 20 l?reistagen traten 13 in regelmäßige 2:l)ätig=

!eit, mie bie 3 SegirtStage, bereu 50^itglieber alfo ben dorgefc^riebenen @ib

leifteten; mit bem 1. Januar 1874 trat bie beutfc^e tReid)§derfaffung in

^raft unb ba§ Sanb mahlte feine 15 9ieic^ätag§abgeorbneten, fämmtlid),
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Jute uatürUd), im ©inne beg 5protefte§ flegen bie ©inberleibung: einer ber=

felben — er ^ie^ ©eutfd) — berfodit in einer längeren bat^etifdien 9tebe ben

naiben ©tanbpunft, nacf) ireldiem e§ f^ran!reicf) ober irgenbtriel(i)em anbern

Sanb unb SSoIf jeberjeit frei geftanben ^ätte, ein anbreS Sanb anzugreifen,

D^ne mtfjx unb anbre§ auf'§ ©biel gu fe^en qI§ ein ©tue! @elb. ®rft an=

mä^Iid) betl)eiligten ficf) einzelne ber ©Ifäffer 5lbgeorbneten regelmäßig an

ben @ef(^äften be§ 9teid}§: e§ bauerte bi§ 1887, el)e ein bernünftig unb

beutfd) gefinnter Mann, ^etri, für ©traPurg in ben 9teirf)§tag getüäl^It

mürbe, ^urd) !aiferli(^en (Srla^ bom 29. Dftober 1874 gefdia!^ ein

meiterer ©d)ritt gu einer mir!Iid)en SanbeSberfaffung. S)ie SegirBtage,

gu einem Sanbe§au§fd)UB äufammentretenb, begutad)teten bie ba§

Sanb betreffenben ©efe^entmürfe unb balb folgte ber meitere g^ortfdjritt,

ba^ foldie ©efe^entmürfe, menn iliinen ber 2onbe§ou§fd)u^ jugeftimmt I)atte,

Dl)ne meitere§ al§ ©efe^e berfünbet merben burften, o^ne noc^ einmal bor

33unbe§rat^ unb 9tei(^§tag gu lommen. ©in faiferlidjer Statthalter mit

einer regelred)ten Ülegierung, bie in ©trapurg ifiren ©i^ na^m, leitete ein

mir!Iic^e§ berfaffung§mä^ige§ 9tegiment unb 5ßerfaffung§Ieben ein, 1. C)!to=

ber 1879. ©er erfte, 3^elbmarf(^att (Sbmin bon 5JlanteuffeI, mad)te ben=

felben 3^e!)Ier, ben man bon 5lnfang gema(^t ^atte: um bie @unft gemiffer

.klaffen, be§ !at^oHfd)en ßleru§, ber großen ^nbuftrieüen ober 5lbeligen gu

merben, burd) gelegentliche 9^eben unb mo^Igefe^te 2;rin!fprü(^e r)in unb fier

fid) über bie SSir!üc^!eit ber ©inge felbft gu tüufc^en unb täufd)en gu laffen,

anftatt einfach gered)t unb feft gu regieren, ma§, mo e§ einmal gefd)a^ mie

1883 burd^ geftfteüung ber beutf(^en ©prai^e oI§ allein ^ulüffiger @efd)äfts=

fprad)e bei ben 3Serf)anbIungen be§ 2anbe§au§fd)uffe§, bie befte SBirfung

l^atte. ?ll§ 5JlanteuffeI im ^al^re 1885 geftorben mar, traf ber c^aifer eine

gute 2Ba|I in bem dürften ß^tobmig bon .^o^enlo^e, unter beffen 9fegi=

ment 1886 eine bernünfttge 2öa^I für bie ©tabtbertretung ber beiben

tonangebenben ©täbte <Strapurg unb 5}^e^ ^um erften Tlal jeigte, ba^

man bod) in ber %l)ai bormärt§ gefommen mar. ^JJaterieH gebie!^ ha§

2anb, unb fein 35ol! nimmt bie Beübung ber 2)inge gum minbeften nidjt

fo tragifd), mie gemiffe frangöfifdje Greife il)nen unb fid) felbft einrebcn

möchten ; fc^on ^aifer 2ßill)elm I. mürbe, aU er 1877 unb mieber 1886

ba§ Sanb bereifte, bon ber 5ßeböl!erung unb namentli(^ ber länblic^en fe^r

gut empfangen, ma§ allerbing§ nid)t attjubiel bemeift, tia bie 5[Renge bei

folc^en ©elegenl^eiten fi(^ felbft ein 3^eft gu geben pflegt.

SSenben mir un§ nun ju ben griebenSberl^anblungen gurüd, burd)

bereu befinitiben 5lbf(^lu^ ba§ beutf(|e 9teid) eigentlich erft feine äußeren

23ürgfd)aften er^iielt. S)er befinitibe Q^riebe foKte nad) bem in hen ^räli=
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minarien gegebenen (Srunbplane in 33 r ü f f e I abgefi^lojfen trerben. SDic.

©aä)e gog fid) aber in bie Sänge, unb eine 3eit long !onnte ber beulfd)e

Rangier 5}?i^trauen in SSetreff ber 5lufri(i)tigfeit ber ^ran^Dfen ^egen. ©ie

geigten fid) läffig in ber Erfüllung i^rer bereits fälligen 2Ser^f^icf)tungeu

unb geneigt, 2lbmad)ungen, bie fcfion in 2öir!fam!eit tt)aren, luittfürlid) gu

beuten. S)ie fransö[ifc^e 9legierung tuar nod) gegen @nbe 5lprit f)in im

SSer^ug mit bem föefentlic^en Sf)eile ber 33erpfle9ung§gelber für bie ber=

tragSmäfeig in ^ran!reii^ gurütfgebüebenen beutfdien Gruppen, mit ber

f^reigebung ber beutfdien ^Kriegsgefangenen unb mit einer üaren unb

peremptorifi^en ?Iufforberung an bie ©ouöerneure ber (Solonieen unb bie

33efet)I§l^aber ber oftafiatifdien f^Iottenftationen, bie geinbfeligfeiten ein=

pftellen.

^ie 5^eigung, ben 3Serfoitter 33erabrebungen Deutungen ju geben, gu

benen man ni(!)t bered)tigt mar, ober biefelben oljne neue 3Serabrebung mit

bem beutfdjen ^anjler gu ertoeitern, berriet^ fic^ in ber nad) 5tu§bru(^ be§

^lufftanbeS ber Commune in 5)3ari§ betoerfftelligten 5lnfammlung bon

140,000 Tlann jmifdien ©eine unb Soire, mo man nad) ben ^räümina=

rien nur 40,000 Tlann beifammen ^aben burfte, in ben 23erfu(^en, bie

^rieg§f(|ulb burd) 3'i^^U"9 ^^^^^ P^" l^erabäubrüden unb burd^ !ßn-

mutt)ungen betreffs be§ SeginnS ber 9täumung ber bon ben beutfd)en

SSruppen befe^t gehaltenen (SebietSt'^eile. @§ I)atte ben 9tnfd)ein, aU
moHten 2I)ier§ unb ^^abre bie 5Infid)t gettenb mad)en, bie 2)eutfd)en f)ätten

fd)on no^ 3ö^tung ber erften falben :IRilliarbe unb bor ^bfd)Iu^ unb 9la=

tification be§ ^riebenS fic^ §u 9iäumungen berpflid)tet, mä^renb hoä) bei

ben 3SerI)anblHngen in SBerfaitteS niemals eine anbere 5)Zeinung obgemal=

tet, als bie, ba^ junädift ber befinitibe g^riebe gefd)Ioffen fein muffe, bebor

bie beutfd)en ^Iruppen i^re (Stellungen an ber ©eine ju berlaffen Ratten.

Tlan I)atte bamalS borauSgefe^t, ber befinitibe g^riebe mürbe früher

3U ©tanbe !ommen, als irgenbmeldie 3a^twi^9 Sran!reid)S, unb SJ^ierS

t)atte bie ?lbfid)t geäußert, feine g^inanjoperationen gur 23ef(^affung ber

^riegScontribution frü^eftenS nad) SSerlauf bon ^mei 5!)^onaten gu beginnen,

unb fid) 3U ber 9lnfii^t be!annt, ba^ ber enbgültige triebe in bier bis fe(^S

2Bod)en abgefd)Ioffen fein tnerbe. @S mar bamals fein S^^if^^ geroefen,

baf3 bie gan^e Dccupation ben ^eutfd)en als 33ürgfc^aft für benfelben

bleuen foKte, unb ber SBorttaut ber Präliminarien ging !lar unb beutli(^

bal)in, ba^ fämmtlid)e bon -ber beutfd)en 5Irmee nod) gu boüsie^enbe 9täu=

mungen bem befinitiben ^riebenSfd)luffe untergeorbnet feien unb bie

?Ib3al)lungen nur auf bie ^Ibftufungen ber einzelnen Ütäumungen (Sinflu|

l)aben fonnte.
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SBigmarcf mieS beit fä(ä)[ifd)en ©eneral ö. ^^ofirice, ber in biefer 3ett

öon ©oiffQ QU§ ben btpIomatif(^en 25er!e!^r mit ber SSerfaiHer 9tegierung

unterhielt, am 27. 5l|)ril an, fofort bon le^terer eine äweifellofe Srtlörung

in biefer SSegie^ung ju berlangen, unb mar entf(|lD[fen, bem Könige Don

jeber «weiteren Unterftü^ung ber g^ran^ofen gegen bie Commune, gu beren

Sefäm|3fung man Bi§ bafiin eine er^eblic^e ^In^o^l frangöfifi^er S?rieg§=

gefangenen freigegeben ^atte, abgurat^en unb ifim bie unberjüglic^e 5luf=

forberung an bie frangöftfi^e 9iegierung gur SSerminberung i^rer Gruppen

auf ba§ bertragSmä^ige SSer^üItni^ mit ber 5lnbro!^ung gu empfel^Ien, ba^

man mibrigenfaüä bie t^einbfelig!eiten mieber eröffnen
m erb e.

f^^abre erflärte barauf, f^rantreicf) fomme f(^on je^t feinen Dbliegen=

I)eiten naä), merbe ba§ auc^ ferner t^un unb fei bereit, ben gerieben o^ne

33ergug ab^ufdiliefeen unb o^ne 2öeitere§ bie Präliminarien al§ für ben=

felben beftimmenb an^uerfennen. dagegen berlange er ©rlaubni^ jum

Singriff auf 5|3ari§ über ©pinaQ unb ©t. S)eni§, fomie bie beutfi^erfeit§ an

bie Commune gu ric^tenbe Stufforberung, bie (Snceinte ber (Stabt gu räumen.

@§ rturbe i^m barauf bon 23erlin ^er bemerft, ba^ S)eutf(^(anb hnxä) feine

Uebereinfunft berpf(i(^tet fei, ber fran^öfifcfien 9tegierung |)ilfe ^u leiften,

föo^I aber bered)tigt, bon if)r bie Sntmaffnung ber (Snceinte gu

forbern, ebentuett biefelbe gu erjmingen, falls man ba§ im beutfi^en

^ntereffe finben fottte. 2)ie§ fei inbeffen nic^t ber ^aH, fo lange jene

Siegierung in SSrüffel ben ^räliminarfrieben jum dlüä)tf)t\U ^eutfi^IanbS

abguänbern berfud)e. Um ba§ baburi^ entflanbene 5!J?i^trouen huxä) birecte

33efpre(i)ung über berftärtte SSürgfdiaften ober beftimmte 3o^Iung§termine

ber fünf ^J^iHiarben gu ^eben, f(|Iug ber Rangier bem fransöfifc^en 9}iinifter

be§ 5Iu§tt)ärtigen eine balbige 3ufammen!unft in t? r a n f f u r t bor. gabre

erüärte fic^ baju bereit unb fam am 6. Wal naä) ber alten 23unbe§=

tagSflabt.

2Bie 23i§mar(f betf ' 5Iüfflänbifc^en in ^ari§ gegenüberftanb, ergiebt

fid) aus folgenber „^uftlärung über ba§ 2)oppeIgefid^t ber SDm =

m u n e ", bie er am 29. ^pril in bie 5|3reffe bringen lie^ : „33iele Sriefe

au§ 5|5ari§ unb 5111e, bie au§ Segiefiungen gu ber ütegierung in SSerfaiüea

fdjöpfen, betonen nur bie eine ©trömung, nad) melciier ber 5Iufftanb in

^ari§ unb bie ©rünbung ber Commune ein 5lct ber !o§mopoIitifd)en 9iebo=

lution, ein SSorlauf gur 2Sermir!ti(i)ung focioliftifdjer unb communiftif(!)er

^^antafieen ift. ®aB bie§ ber ^^all, ift nic^t in 5lbrebe ju fteHen. (S§ ift

in ber St^at bie foSmopoIitifi^e Ütebolution, meldie bie |)erren 3)ombrom§ti,

(gtupui^, Ofolomitfd), SanbuSü, Surnaü unb anbere poInif(^e 53ari=
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f a b e 11 f) e I b e n , tt)el(i)e bie genier, bie@aribalbianer unb

5JJaffen öon belgifc^en unb eng Uferen 5}JitgIiebern ber Snter=

nationale unter bie rot^e ^^a^ne ber Commune führte, unb ber bie 9iei(i)§=

taggabgeorbneten 33ebel unb <Sd)rap§ il^re S^mpatfiieen entgegentragen.

(S§ i[t ber gröbfte ^Kommunismus, meli^er mit biefen 3Sor!ömpfern be§

UrnfturjeS fünfge^n 6i§ gmanäigtaufenb SSerbrei^er unb

anbern 51 b f (| a u m unb 5Iu§murf ber mobernen (Sulturmelt
mifdjte. kleben biefen Sßertretern unb ^anblangern pl)anta[tifii)er unb

öerbred)erif(^er ©elüfle ge^t aber in biefer üteöolution, mie man fid) immer

gegenmärtig Ratten foüte, eine fe^r mol^Ibegrünbete, bon orbnungMiebenben

unb öerftänbigen (Elementen mitempfunbene unb unterftü^te SSemegung

^er; ba§ SSege^ren unb Einarbeiten nad) einer bernünfttgen
©täbteorbnung, nad) Befreiung ber (Semeinben tjon luftiger unb

unnöt^iger SSebormunbung unb S3eeinfluffung bon ©etten be§ ©taateS,

ein Seftreben, toeI(|e§ fid) au§ ber (Se[c^td)te g^ranfreidiS erüärt unb

namentlich in bem tl?rannifd)en unb für ba§ ^ntereffe ber 5)3arifer ©tabt=

gemeinbe un^eilboHen SSerfa^ren ^au^mannS feinen @egenfa^ fanb. ©übe

man ben 5}5arifern eine ©tabtberfaffung, ungeföfir mie fie ^reu^en in feinen

©tübteorbnungen f(^on feit ber |)arbenberg'ft^en ^dt befi^t, fo mürben

biele 53efonnene unb praftifi^ ®en!enbe, bie je^t in ^ßariS ben 93erfainern

groHen, äufriebengefteHt merben unb fic^ nid)t me^^r geneigt finben, bie

atebolution bur(^ |)affibe§ SSer^alten in i^rem SlÖiberftanbe ju unterftü^en."

S)ie 3ufanimen!unft 33i§mar(f§ mit ^abre in g^ranffurt ^atte benn

auc^ fel^r balb, om 10. Wa'x, aUerbingS erft, nac^bem 35i§mard mit größter

(Sntfd)ieben^eit ein Uttimotum gefteUt, bie Unterjeidinung be§
grieben§bertrage§ jur ^olge, ber am 18. bon ber frangöfifdien

9JationaIberfammIung mit 443 gegen 98 Stimmen angenommen unb am
20. ratificirt mürbe.

5Im 12. 9Jiai erfd)ien ^^ürft 58i§mar(f im 9f{ei(^§tag unb ergriff fogleii^

ba» 2ßort, um über ben griebenSfc^Iufe gu berichten. (Sr fagte ba im

2öefentlid)en: „(5§ finb in ber @efc^id)te bie gäHe ni(^t feiten, ha^ ein

^räliminarfrieben ober fonftigeS ^räliminarabfommen gefc^Ioffen morben

ift, unb ba^ e§ ni(^t gelungen ift, \\6) über bie unentbehrlichen 33erboIIftün=

bigungen, beren ber befinitibe f^^rieben bebarf, redjtjeitig ^u bereinigen,

bafe bal^er einer ber beiben bertragenben ^l^eile, um nid)t in eine na(^=

t^eitigere Sage ^u !ommen, e§ borge^ogen ^at, bie g^einbfeügfeiten mieber

5U eröffnen, anftatt länger bie 5lu§fü^rung ber 5|3räliminarien in Ungemi^=

^eit 3U laffen. ^c^ mar in ber SSeforgni^, baf? mir nal^e bor biefer (5ben=

tiialitiü ftanben, unb ba fie eine fe'^r ernfte mar, ^o lag ba§ 23ebürfniü
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öor, üDr!)er burc^ eine per[önU(i)e S3efpred)ung mit 5}litgliebern ber franjö^

ftf(^en Ütegierung ftd) barüBer !Iar §u werben, ob eine fDl(i)e ^lot^toenbigfeit

tüirfüii) borläge ober nicf)t. @§ tt)äre für un§ immer nod) nid)t inbicirt

getoefen, menn mir un§ nid)t berftänbigten, fofort bie ^Iruppen ber fran3ö=

\\\ä)tn 9legierung anzugreifen; aber meiner poUtifi^en (Srmägung naä)

mären mir, menn mir un§ jej^t nid)t berftänbigten, menn mir ernfte Sßer=

le^ungen unferer ^ntereffen mit ber SSerlängerung ber Ungemi^eit fürcf)=

teten, in ber Sage gemefen, ber Ungemi^^eit baburd) ein (Snbe gu ma(|en,

ba^ mir ^ari§ entmeber burc^ 5If!orb mit ber Commune
ober burcf) (Semalt einnal^men unb bann im Sefi^ biefe§

5|3fanbe§ tion ber SSerfaiEer Ütegierung f orberten, ba.^ fie, ben (Stipulationen

be§ ^räliminarfrieben§ entfpred)enb, il)re Gruppen l^inter bie Soire 3urü(f=

göge, unb baß in biefer gegenfeitigen SSerfafjung bie meitere SSer^anblung

über ben ^rieben fortgefe^t mürbe, ^a^ bie§ un§ in fctiroierige, menn

nict)t für bie Erfüllung ber ^riebenSbebingungen gefä^rli(^e 93ert)ältniffe

öermidtelt !)aben mürbe, liegt auf ber ^anb. ^nbeffen foldje SSer^attniffe

merben oft burci) längeres 3umarten nid)t beffer, fonbern fd)mieriger, unb

id) glaube, mir mären in ber 9JDt[)menbig!eit gemefen, mit (5ntfd)Ioffen^eit

üorgugeljen, um einen jmeifeEofen 3^i[tt^nb l^ersufteflen, menn e§ nid)t

gelungen märe, gu einem befinitioen Stbfd^tuB mit ^rantreid) gu gelangen,

„^c^ mar urfprüngüc^ nic^t in ber |)offnung nad) ^ranffurt gegan^

gen, baj^ e§ bort fd)on fo meit mürbe tommen tonnen, fonbern nur in ber

5Ibfid)t, einige nod) fdimebenbe fragen — einige ber principiett mid)tigeren

— 5ur @ntfd)eibung ju bringen unD für bie 3a^)turig ber ^riegSfontri^

bution eine SSerfürjung ber Q^riften unb eine 2Serftär!ung ber Garantien ju

erreid)en unb bann ben meiteren 2lbfd)(u^ ber 93erl)anblungen ben 33eüDt(=

mäd)tigten in Srüffel gu überlaffen; fobalb fid^ inbeffen bie?tu§fid)t barbot,

in ^rantfurt fofort befinitio ab^ufdjlie^en, l^iett id) bie§ für einen großen

®eminn im ^ntereffe beiber betl)eiligter Sauber, inbcm ii^ überzeugt bin,

ba^ baburd) nid)t nur für ®eutf(^tanb bie militärifd)en Saften, meiere mir

un§ nod) auflegen muffen, mefentlid) merben erleid)tert merben, fonbern

ba^ aud) biefer 5tbfd)tu^ gurC^onfoHbirung ber 35er{)ältniffe

in ^ran!rei(^ mefentlid) beitragen merbe. 2)abur(^, ba^ bie je^ige

9legierung ben befinitioen ^rieben abgef(^Ioffen fiat, ift fie biejenige, meld)e

am leidjteften im ©taube ift, ben im 5lllgeimeinen nad) gerieben tierlangen=

ben 2öünf(^en be§ fraujöfifi^en 2Sü(!e§ p entfpred^en. ^ebe 9iegierung,

bie fid) burd) ©emalt ober onbere 'iOiittel an il)re ©teüe fe^te, tjütte ba§

Sebeufen gegen fid), ba| für fie unb it)r ber g^riebe nidjt fo öoüftänbig unb

unbebingt gefid)ert ift, mie für bie je^ige 9tegierung. . ..@ine anbeue fetjr
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fc^föterifle t^racje waren bie ^anbelsbegie^ungen. ®ie fran^öfif^e 9tegie=

rung fd)eint bie |)anbel§berträge, bie fie gefcf)Ioffen ^nt, Iö[en gu toollen

unb ben mit un§ beftanbenen nid)t tüieber in§ Seben treten laffen ju toollen.

©ie i[t ber 5!JJeinung, ba^ bie ge[teigerten @inna!^men, beren fie bebürfe,

bur(^ gesteigerte 3ötte toefentUd) geförbert tt^erben Würben. @§ i[t meinet

@rac^ten§ nic^t tfiunüd), im internationalen 3Ser!e^r ^wifi^en großen SSöI=

!ern einen ^anbelgbertrag gu einer burcf) ben llrieg ertämpften 23ebingung

3U machen, bie ber ©ouöeränität eine§ großen S5oI!e§ unb ber S3e[(i)rän!ung

feine§ @efe^gebung§re(i)t§ auferlegt würbe. ^(^ 'ijahe be§t)alb au(^ nid)t

barauf beftanben unb glaube ni(i)t, ba^ bie ^ÜfJa^regel |3ra!tifi^ gewefen

wäre. 9^amentü(^ 'i)ahe id) befür(^tet, ba^ fie eine fo ftarte SSerle^ung be§

9^ationoIgefül^I§ entf)ielte, ha^ fie fpäter ben ^rieben frül)äeitig beeinträ(^=

tigen würbe. ^cE) 'ijaht mid) be§f)alb barauf bef(|räntt, ju forbern, ha'^

wir naä) bem ^rincip ber meiftbegünftigten 3^ationen un§ gegenfeitig in

3u!unft 3U be^anbeln Ratten. ®iefe§ ^princip ift in Söefen^eit ange=

nommen. . . .^(| !ann nid)t anne'^men, ba^ biefe 5lbmad)ungen jeben ein=

seinen perfönlid)en 2Bunf(| befriebigen werben, ba§ ift inbeffen bei fo

großen 5Ibma(^ungen gwifc^en gwei 3SöI!ern überhaupt ni(^t mögü(^.

2:rennung alter SSerbinbungen, (5d)Iie^ung neuer SSerbinbungen finb o^ne

Sßertufte unb gefc^äftüc^e ^ad)t^eite niemals bur(f)pfül^ren, aber id) glaube,

't)a'^ hiermit baSjenige erreid)t worben ift, tnaä wir bon ^rantreii^ bernünf=

tigerweife unb naö) ben 2;rabitiDnen, bie anberen ^riebenSfc^Iüffen gu

@runbe liegen, öerlangen tonnten. 2öir ^aben unfere ©renken burd) bie

Sanbabtretung gefid)ert. Wir ^aben unfere ^rieg§entfd)äbigung fo Weit

gefid)ert, Wie e§ nac^ menfdjiidien SSer^ältniffen überhaupt möglid) ift; benn

weiter auSgebe^nte «Sii^er^eiten gu nehmen wäre für un§ mit er^eblid)

größeren Soften unb 5Inftrengungen bertnüpft, wir würben nid)t nur (Selb

opfern, fonbern, \üa§> biet fd)Werer empfunben Wirb, bie 5lbwefen^eit ber

3:ruppen au§ bem Sanbe unb fo mandier 5lrbeit§träfte würben auf bie

^auer fd)wer empfunben werben, ^nbeffen, ic^ 'ijahz ha§ 3Ser =

trauen, ba^ e§ bie 5Ibfid)t ber gegenwärtigen fran3ö =

fifc^en 9tegierung ift, ben 2Sertrag aud) o^ne foldie

23ürgfd)aften reblid) auszuführen, unb ic^ f)ahe bie

Ueber^eugung, wie bie |)erren fie felbft Ratten, ba|
bie Rräfte bagu borl^anben finb, u.nb ha^ bie 23e^aup =

tung, b ie ^rieg§entf(^äbigung wäre bon einer unmög =

Hc^ 5U bega^Ienben ^öfjt , eine unbegrünbete ift, bie

bon ben frangöfif d)en g^inansmönnern unb ©taat§ =

mönnern nid)t gettieilt wirb. '^ ä) erlaube mir bie
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9J^i tt^eilung mit bem 5tu§bru tf ber^offnung gu f(^Ue =

^en, ha'^ biefer triebe ein bauer^afterunb fege n.§ =

reid)er fein, unb ba^ tüir.ber 33ürgfd)aften, beren tüir

un§ berfi(i)ert Mafien, um gegen einen ettüa triebe r =

polten Eingriff gefid)ert gu fein, auf lange 3eit ni(i)t

ftebürfen mögen!"
3u ben legten Slrbeiten be§ 9tei(i)§tag5 in feiner erften ©i^ung geprte

noc^ bie Sßerfügung über einen 2;^eil ber franäöftfd)en ^rieg§entf(|übigung5=

gelber gur Unterflü^ung eitler, bie bur(^ ben l^rieg mittelbar ober unmittel=

bar gelitten l^atten, unb, tnie e§ in bem ©efe^entmurfe Ijie^, „gur 33erleil)ung

Don Dotationen an biejenigen beutfdjcn |)eerfü^rer, tt)eld)e in bem legten

.Kriege ju bem gUldIi(i)en 5lu§gange beffelben in l^erborragenber 2Beife

beigetragen l^aben". S^ le^terem ^mtde tourben bem ^aifer eine 5!}?inion

%t)ahx äur 25erfügung gefteüt. Der Wi^^ian^kx I)ielt in biefer 91ngelegen=

()eit (am 13. ^uni) eine 9iebe, mit tnelc^er er feinem S^önig ein f(f)öne§

Denimal fe^te: „@§ ift ein ungetDDf)nIid)er unb feltener gaü," fagte er,

„in toeldiem ic^ ^^re 5lad)fi(i)t bafür in ^Infprud) ne^me, ha'^ iä) mii^ bon

ber conftitutioneüen S^rabition, bie ^perfonen ber ©ouberäne nid)t gu

ermäfinen, in ettnaS entferne; lö) mill nid)t bon bem ©ouberön im eigent=

Iid)en «Sinne be§ 2öorte§ fprec^en, iä) mü me^r bon bem !aiferlid)en f?elb=

f)errn reben, unb aui^ ni(i)t bon i^m birect, benn e§ tnürbe mir nii^t giemen,

id) mürbe e§ in meiner ©tellung nidit magen. '^ä) miü ©ie nur inbirect

bitten, fid) bie ^rage ju ftellen, toie etlüa biefe gangen SSerf)äItniffe l^dtten

berlaufen fönnen, menn auf bem S;^ron ^reufeen§ fid) ein

anberer SJionar^ al§ ©eine je^t regierenbe 9JZajeftät

befunben ^ätte. 2öar e§ nid)t möglid), ba^ biefer gro^e St^ieg, ber

größte unfere§ 3^^ta^terg, ber ein 9}Jenfd)enalter, ein ^aI6e§ ^af)r^unbert

f)inburd) mie eine brot)enbe SBoIfe am |)oriäonte ®eutf(^Ianb§ fi^trebte, bei

bem 9J^onard)en, ber auf bem mä(^tigen beutf(^en 2f)rone fa^, nid)t bie

gleite @ntfc^Ioffent)eit, ben gleichen ^utl), biefen ^ol^en 9}?ut^, ber ^rone,

9teid) unb Seben einfe^t, bereinigt fanb ? mar e§ nic^t möglich, ba^ infolge

beffen biefer ^rieg im 5tugenblid bermieben mürbe Unter Umftänben, bie

ba§ beutfdie 5iationaIgefü^t fdimer gefd)äbigt unb getränft Ratten ? mar e§

nid)t mögli(^, ba^ e» aufgefd)oben morben toüre, bi§ ber geinb 33unbe§=

genoffen gegen un§ gefunben ^ätte ? Me§ nic^t au§ bem ®efic^t§pun!te

einer 51engftlid)!eit, bie id) bei feinem beutfc^en dürften borauSfe^e, aber

au§ bem @efid)t§pun!te mo^Imoüenber, böterlic^er 3^rieben§Iiebe, bie nic^t

gu rediter 3eit ha§ ©(^mert ju mähten meiB ! SBar e§ nid)t möglich, ha^

biefer ^rieg mit weniger ©ef(^id, mit weniger entfd^Ioffen^eit, bor allen
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t)ingen mit weniger forgfältig öorbereiteten ^Jiitteln gefül^rt tüurbe? SBem,

meine |)erren, öerban!en mir e§, bafe biefe Mittel forgfältig borbereitet

maren? bafe ber Ä'rieg mit @efd)icf gefüfirt mürbe? \)ü^ mit unäögernber

@ntfd)lDffen:^eit ber rid)tige 9Jtoment ergriffen mürbe, um' bormärtS gu ge^en

unb ben g^einb niebergnmerfen? ba^ nicf)t bur(^ 3ögerungen bie 3eit ber=

loren ging, in ber e§ nü^Iid) mar, ju ^anbeln? 2öir berbanfen e§ unferem

!niferlid)en ^elb^errn: mir berbonfen e§ in erfter Sinie bem ^önig bon

^reu^en, in jmeiter Sinie ber tä)i beutf(^en entfi^Ioffenen C)ingebung feiner

erl^obenen SunbeSgenoffen für bie nationale ©ad)e! S)cr ^meite (Sntfct)IuB

o^ne ben erften mar nid)t möglich ! SBenn ein ^O'ionarcf), an

Sa!^ren iiltb an @I)ren xtiä), mit biefer (5ntfc^Ioffen =

I)eit feine na 6) irbifc^em TOaBftabe bemeffen gtü(f =

Hd)e, befriebigte, rutjmreic^e ©giftenä einfe^t für fein

33oI!,menn er in feinem I)o^en5lIter einen Stampf burd) =

tämpft, ber gan^ anber§ berlaufen !onnte, menn er bann

jurücüe^rt unb ficf) fragt: mem berbanfe ic^, ha^ id) fiegreid) ^urücffe^rte,

hü'!^ unfer SSoIt gefd)ü^t morben ift bor ben Seiben unb ©rangfalen be§

l^riegeS im Sanbe, bor bem Druc! be§ Eroberers, ja, ba^ barüber ^inau§

©Ott feinen @egen gegeben ^at, ba§ beutfi^e 3SdI! in biefem llriege, mo

man e§ böfe mit un§ bor^atte, unb e§ gut mürbe burc^ @otte§ |)ilfe, gu

einigen unb i^m l^aifer unb W\ä) mieber ju geben? ^c^ füge, menn biefer

erfte llaifer prücfte^rt nad) einem langen Interregnum im 23efi^e ber

größten SSodgemalt, ber gröpen9JJad)t, bie augenblidli(^

in ber Söelt bafte^t, unb fic^ fragt: mie, burc^ mel(^e äöerf^euge

t)at ©Ott bie§ alleS bermir!Iid)t ? mie ^aU id) bie§ gemonnen ? mem bin ic^

©an! fd)ulbig? fo trifft fein San! natürUd) perft fein |)eer, bie 2a|3fer!eit

ber 3:ruppen, bie ^nteüigens ber gü^rer, unb e§ mu| i^m ein ^tx^tn^-

bebürfni^ fein, l^ier ju lo'^nen, I)ier 3U bauten. 2:apfer!eit, meine
|)erren, Iäfetfi(|im einzelnen nic^t belohnen; fie ift

©Ott fei Sau!, ein ©emeiugut b e u t f d) e r © ol b aten,

'iia^ man fie alle unb jeben ^injelnen bafür ju belohnen ^ätte, menn man

fie belo^^nen moüte. 5Iber bie Sapferteit, meine Ferren, allein rei(^t ni(^t

^in gu biefem Srfolge: SJlut!) l^aben aud) bie ^^rangofen be =

miefen, tapfer l^aben aud) bie franjöfifdien ©olbaten fid) gef(^Iagen;

ma§ i^nen fel^Ite, mar bie gü^rung, mar bie ^flid)t =

treue ber g^ü^rer, mar bie entfd)loffene Seitung eine§

!aiferli(^en, eiue§ monarc^ifdien gelb^errn, ber in

boUerSSerantmortung, unb fid) bemüht, bafe er um
5lrone unb 9teid) fd)Iug, ani^rer©pl^eftanb. ^-ene
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^ül^ret gu belol^nen, mu^ ein ^et3en§bebürfniB be§

.<??aifer§ fein. ^(^ tcttt bie ^lü^lidifeitämDmente nid^t ertoä^nen, bie

bartn liegen !önnen, ba^ mon in bem !argen Seben be§ ©olbaten bie |)off=

luing auf ein ungeraö^nlic^ großem 2do§, bie |)offnung, bie ^lapoleon ben

^}Jiarf(|an§flab im 2;orni[ter nannte, nid)t abfd)neibe huxä) eine red)nenbe

.(?nrg!^eit in bem 51ugenbli(f, mo, munb, blutenb unb fiegreid), ba§ |)eer

nacf) ^aufe fommt, fonbern ba^ man in einem fotd)en SJJomente reid)e

Selo'^nung gibt für ©ienfte, — bie gu leiften jeber in bie Sage fommen

fann. 2)er gemeine ©renabier !ann e§ bei un? gum ©enerol bringen; id^

^übe ©enerale bei meinen Seb^eiten gefannt, bie teinen anberen Urfprung

I)aben, öon benen ber eine eine ^o^e ©tetiung im unb an ber @|)i^e be§

@eneralftab§ einnaf)m, ein anberer an ber ©pi^e be§9temDntett)efen§ ftanb,

ein anberer öon einem gemeinen ^üraffier bi§ p einem ber angefel^enften

5[Rinifter aufftieg, unb bergleitfien ift. in unferen SSer'^ältniffen, bei unferer

®Iei(!)!)eit bor bem (Sefe^ überall, mo 5Iu§3eid}nung ba ift, möglich). Unb

menn fo mand)er mübe ©olbnt fc^Iie^Iic^ frü^geitig \\ä) gurütfjieljt unb fagt:

id) ^aht e§ nid)t errei(^t, fo bleibt ibm bie Hoffnung, fein «Sol^n fönne

etma§ 5tu^erorbentlid)e§, tonne SSelo^nungen im ©ienfte be§ ©taateS ertt)er=

ben, föie fie ^ier bertei^en ju fönnen ber ^aifer bon ^^nen bie Wükl
erbittet, ^n biefem «Sinne möchte id) bitten, meine Ferren, fteüen ©ie

\\6) auf bie |)öbe ber ©ituation, bergeffen ©ie .ouf einen 51ugenblid bie

©tedung be§ bemiüigenben, be§ gelbbemitligenben Slbgeorbneten, benfen

©ie baran, biefe§ |)er3en§bebürfni^ ©r. 9}?ajeftdt be§ ^aifer§ p befrie=

bigen, geben ©ie if)m bie 3ufriebenl)eit, bie er burd) ©eine |)ingabe, burd)

©einen 5[Rutt) um ®eutfd)Ianb ttio'^I berbient !^at."

S)er 9leid)§tag fteßi^ \\ä) auf bie ^öl^e ber ©ituation unb naljm bie

SSorlage freubig an, na(^bem bie betreffenbe Gommiffion nod) bie @ntfd)ei=

bung gemad)t ^atte, ba| aud) beutfd)e ©ta a t § männer , mlä)t bei

ben nationalen (Srfolgen biefe§ S?riege§ in ^^erborragenber Söeife mitgewirft

l^aben, bei ber ©etuäfirung einer ^Zationalbelo^nung bebai^t merben foKten.

2öo§ inbeffen SiSmard betraf, fo ^atte ^aifer SSil^elm if}m bereits ein

befonbereS ©efi^en! pgebadit, für meldieg er nic^t erft ber ©enel^migung

be§ 9tei(^§tag§ beburfte. ©r berlief) bem 9leid)§!an3ler feine i^m perfönlii^

gel)örenben S)Dmänen im |)er3ogt^um Sauenburg al§erbn(|en ©runbbefi^.

5.1m 15. ^uni mürbe bie erfte ©effion be§ erften beutfd)en ^eid)§tag§

gefi^Ioffen. 5tm Sage barauf fanb ber (Sinpg ber au§ g^rantreid) f)eim=

fe^renben SSruppen in bie ^auptftabt be§ DteidieS ftatt, boran l?aifer 2öil=

beim mit feinen brei ^alabinen: ^JJoItfe, tRoon unb S3i§mard. @§ mar

ber fllänienbfte %aq, ben Berlin je erlebt I)at. Sie ?^ront be§ Uniberfität§=
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gefiäubeä an ber ©iegeSftro^e Unter ben Sinben geigte neben ben Silbniffen

ber beutfd)en |)eerfüf)Ter auä) ba§ öon Slbolp"^ Tltn^d gemalte be§ ^^ürften

S3i§marrf. ©oneben Ia§ man bte ^nfcfirift:

@i[engefd)miebet' ertt)U(i)§, mit 23Iut geüttet, bie (Sinfieit,

2;to]^enb ben ©türmen ber 3eit. 5?ieifter, ®u löfteft S)ein 2Bort.

fünftes Cttpitef.

^eniXäjlanXi& envopaxXdji^ ^aäjtfteilnxxg nntf

1871 bi& 1890,

1. S)ie franko fifdie 9tet)ubli!.

®er öon S^oifer SSil^elm in feiner 3:f)rDnrebe am 21. Tläx^ 1871 ou§=

gefpro(^ene SBunfc^, ba^ ben glorreichen 9tei(i^§!riegen ni(^t minber ein

glorreicher 9teicl)§fricbe folgen möge, ttiar ber SBunfi^ be§ gangen

beutfdien 25ol!e§, beffen Ütegierung ni(^t§ ferner lag, al§ @inmif(i)ung in bie

51ngelegenl^eiten anberer Stationen ober gar (5roberung§gelüfte. ^ürft

S3i§mor(f mürbe ber Sräger biefer feflen griebenSpoliti! be§ neuen märf)tigen

beutfdien 9ieid)e§, unb ha^ SSerbienft, meld)e§ er fi(i) babei für bie gefammte

gefittete 5}?enf(^!^eit ermarb, ift fo groB, wie ha§) ber ©rünbung be§ beut=

fc^en 9iei(i)e§ felbft.

5^aturgemäB l)atte 33i§mard fein 51ugenmer! gunädift l^aui^tfäc^lic^ auf

^ranfreid) gu rid)ten, unb bemgemä^ geftaltete fid) feine gefammte ^l^olitif

bem 5lu§Ianbe gegenüber. @§ mar öon ben ^rangofen nic^t gu erroarten,

bafe fie fid) mit bem furchtbaren ©turj, ber fie mie ein meltgeri(^tli(^e§,

burcf) ba§ öon i^nen feit ^al^rl^unberten niebergel^altene unb öergemaltigte

®eutfd)Ianb öDÜgogeneS Urtl^eil getroffen l)atte, ol^ne meitereg öerföfinen

töürben. ^rantreid) mar burd) bie ^riebenSbebingungen !eine§meg§ of)n=

mäd)tig gemorben. ®ie Seja^lung ber enormen ^rieg§entfd)äbigung
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reid)en, mit. unerf(i)öpf[i(i)en natürli(|en |)ül[§queüen berfe^enem Sanbe an

^Uiitteln fe{)lte, [i(^ öon feuern nje^r^aft ^u ma(f)en unb ^tnar noc^ öiel

tne^r^after qI§ je pöor, inbem e§ bie beutfct)en §eere§einrid)tunc}en naä:)--

at)mte. ^eutfciitanb ^atte alfo barauf 3U redjncn, bafe 3^ran!reid) nur bie

(Selegenljeit gu einem 9taä)e!rieg abmatten mürbe, unb ha^ !^id S3i§marc!§

mar e§, folc^e (Selegenßeit nad) Gräften gu befeitigen, oljne inbefjen bei

ftreugfter SBa^rung ber äBürbe unb ber gebieterifi^en 5Jlad)tfteüung be§

beutid)en 9teid)e§ ba§ kibenfcfiaftlic^e unb rai^eburfttge 3SdI! jenfeitS be§

Ü{f|ein§ unnöt^ig gu reiben.

®er t^ranffurter ^rieben§öertrag mürbe junädift am 12. Dctober

1871 burd) eine Uebereinfunft 33i§mar(f§ mit bem franko [ifcE)en ^^inanj^

minifter ^^DUi)er=Ouertier megen ber 9iöumung be§ öon ben ®eutfd)en be=

festen ©ebiet» ergänzt. (S§ traten bamit big gu einer gemifjen ©renje für

bie ^luSfüljrung be§ f^riebenS finansieüe Sürgfc^aften an ©teile ber terri=

torialen. 3^ür[t SBiSmard gab bamit bem @eift unb ber 9licE)tung ber

^rantreid) gegenüber befolgten ^oUtif einen greifbaren 3Iu§brud. „©»

ift ni(^t unfere 5Iufgobe," fagte er bieSbegügüi^ im 0^eid)§tag, „unfern

9flad)bar mel^r gu fdjäbigen, al§ gur @id)erfteUung ber 5lu§fü^rung be§

f^riebenS für un§ unbebingt not^menbig ift, im ©egent^eil i^m ju nü|en

unb it)n in ben «Staub 3U fe^en, fid) bon bem Unglüd, meld)e§ über tta^

Sanb gefommen ift, ju ergeben, fobiel mir o^ne @efä{)rbung eigener ^n=

tereffen bagu beitragen !önnen." g^ran!rei(^ mar Sigmard t^atfäd)üd) ju

großem 2)an! berppii^tet. @§ l^atte i^m an (Selegen!)eit unb an ber

5}iad)t, ba§ Sanb nod) meiter 3U bemüttiigen unb in unöergleid)lid) tiefere

3errüttung berfaüen ju fe^en, nid)t gefet)lt. !^üx 3eit be§ 5lufftanbe§ ber

ßommune in ^ari§ lag e§ in ber ^anb ber beutfd)en ^olitif, bie begonnene

innere 51uflöfung fid) meiter über 3^ran!rei(^ berbreiten unb an bem iÖJarfe

be§ 2anbe§ getreu gu laffen. 2)ie beutfd)e 9iegierung aber gemährte ber

frauäöfifdjen bereitmiüig bie 5}?ittel, burd) mel(^e allein e§ gelingen tonnte,

be§ ferbftmörberifd)en 5lufftanbe§ |)err gu merben unb eine neue fefte Orb=

nung ber inneren SSer^ältniffe anguba^nen, unb S5i§mard ful^r fort in

bem 58eftreben, fomeit e§ o^ne (Sinmifc^ung in bie inneren 5lngelegen!^eiten

mögli(^ mar, bie SBieberbelebung be§ SSertrauens unb einer frieblid)en unb

gebeit)Iid)en ©ntmidlung in ^ranfreic^ gu förbern.

5luf ®an! bafür {)atte 58i§mard freiließ nic^t ju red)nen, er erfuhr

bielme^r fet)r balb, ba^ ba§ fran3öfifd)e 3SoI! uoä) bon blinbem |)a^ befeelt

mar. 5II§ in 5)JeIun unb 5)}ari§ beutfi^e ©olbaten bon fran^öfifc^en „5]ßo=

trioten" ermorbet mürben, berlangte SiSmard bie 5lu§üeferung ber Wöx-
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ber, beflanb aber, im Sßertrauen auf bie franjöfifdie (Sere(^ttg!eit§pflege,

mä)t auf feiner ^^orberung. 51I§ jebod) bie fran^öfifc^en ©(^tüurgeric^te

bie ^JJörber freifpradien unb bie franjöfifdie treffe barüber i^re 23efriebi=

gung auSbrüdte, betoirfte StSmarcf fofort, baB burd) (Srüärung be§ SSeIa=

gerung§3uftanbe§ im SSejirfe ber Occupation bie 5)Zi(itärgerid)t§barfeit

gegen bie Siruppen eingefüfirt merbe, unb ri^tete unterm 7. 2)ecember 1871

an bie SSertreter ®eutf(^Ianb§ in 25erfaiüe§ ein ©(^reiben, ba§ jur Wit=

t^eilung an ben fran^öfifi^en 5}?inifter be§ 5tu§märtigen beftimmt mar,

unb in bem in gemeffener ©prad)e für guüinftige 25orfätte ber 5Irt, faüs

man bie 5Iu§Iieferung ber 33erbrec^er öermeigere, „2öegfül)rung fran3öfi=

f(^er ©eifeln, äu^erflenfallS au(| meitergebenbe SJia^regeln" angebrobt

mürben. ^e§ 2Beiteren l^ieB e§ in bem ©(^reiben: „2öir muffen un§

fagen, ba^, obfc^on mir im borigen S^bte öon ^^rantreitf) ebne jebe ^ro=

öocation angegriffen mürben, bod) bie Erbitterung barüber, ha^ mir un§

fiegreii^ öertbeibigt baben, bi§ in bie Streife hinauf, benen bie ®ef(^more=

nen, bie SSeamten ber ©taat§anroaItfd)oft, bie 5Iböo!aten unb bie 9ttd)ter

entftammen, eine fo Ieibenf(i)aftUd)e ift, tia^ mir in ben SSerbanblungen,

meldje un§ mit ^xanixdä) noct) beöorfteben, nid)t blofe bie ©icberftellung

ber 5lu§fu^rung ber griebenSbebingungen, fonbern aucE) bie befenfiöe

©tärte unferer ©teüung innerbalb, ber öon un§ nod^ befe^ten '5)eparte=

ment§ in Srmägung ^ie^en muffen." ^emgemä^ mu^te 33i§mardf, mie er

,^um @(i)tu^ \\ä) au§brü(fte, „unfere |)offnungen auf Söieberbelebung be§

gegenfeitigen SSertrauen§ leiber aH berfrübt" begeidinen. Sbier^,

ber in^mifcfien ^räfibent ber fron^öfifc^en ütepublif gemorben mar, mabnte

barauf in feiner 33otf(^aft bon foId)en „unborfii^tigen |)anbtungen" ah

unb fügte erft in jroeiter Sinie binju : „^ür ©iejenigen, me(d)e glauben

möcf)ten, ha^ man hnxö) 2:öbtung eine§ ^^remben feinen ^Jiorb begebe,

mu^ id) bitt^ufügen, ha'^ bie§ ein berabfcf)euen§roert^er ^rtrbum ifi,"

morauf er mieber bie 9ti(^ter befi^mor, namentlich nid)t gu bergeffen, ba|

im SSieberboIungSfade „^aufenbe bon ^ranjofen fdiredlic^eu 5Sergeltung§=

maßregeln au§gefe^t fein mürben." 9locb bor 3lb(auf be» ^al)re§ rourbe

ber biptomatifd)e 3Ser!ebr ätntfi^en ^eutfd)Ianb unb granfreid) roieberber=

gefteüt. 3)er 3Sicomte be (Sontaub=Siron fam al§ fran^öfifc^er Sotfi^after

nad) 33erlin, unb ber bi§berige (Sefanbte @raf bon 5lrnim mürbe ^um

beutfd)en 33otfd)after in ^ari§ ernannt.

5tua bem ©treit mit 5lrnim, roeld)er in feinem perfonüd^en ^ofe gegen

SSiömard, ben ju berbrängen unb erfe^en fönnen er \iä) einbilbete, fd)Iie^=

lic^ bi§ 3um SanbeSberrat^ getrieben mürbe, ergiebt fid) am beften, meiere

^oliti! ber 9leid)§tan3ler für bie jmedmä^igfte ^ranlreid) gegenüber fiielt.
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5lrnim, ber M auf eine spartet am ^Berliner |)ofe ftü^te unb ber SSertraute

ber beutf(i)en Äaiferin 5lugu[ta loar, füllte \iä) berufe«, auf .eigene gfauft

5)3Dliti! 3u treiben. Raum fjaik ber beutf(^e SSotfd)after in ^ax\§> gü^Iung

mit geiüiffen ma^gebenben Greifen gefunben, al§ er fid) aucf) fdjon im

Sßiberfprud) mit 35i§martf fe^te. ^n einem SÖeric^t an ben 9fieicf)§!anäler

üom 6. Tlai 1872 entmidelte 5lrnim bie ^nfi(^t, ba^ e§ im ^ntereffe

5)eutf(^Ianb§ liege, bie monarc^ifdien Parteien in ^^ranfreid) ju unter=

ftü^en. @r bel^auptetc, „ba^ nac^ einer meitberbreiteten Ueberjeugung

ba§ allgemeine ©timmred)t nur ^mei SHefuItate l^aben fönnte, nämli(^ ent=

toeber (iambetta ober 9tapDleon." (£r empfahl, bie „bon ben S3onapar=

tiflen mit un§ gefud^ten 95erbinbungen nicf)t bon ber ^anh gu meifen

um fo meniger, al§ fie einerfeitS burd)au§ feine ^ntriguen gegen bie

je^ige 9iegierung im ©inne l^aben, anbererfeit§ unter allen ^Parteien bie

einzigen finb, melrf)e offen unfere Unterftü^ung nacfifudien unb bie 9Serfö^=

nung mit 2)eutf(^Ianb in it)r 5ßrogramm aufnehmen, mäf)renb atte anberen

gractionen unb «Sdiattirungen jeben 3Ser!e^r mit un§ auf ba§ ©orgfältigfte

bermeiben unb ben 9ta(^e!rteg gegen S)eutf(!)Ianb auf i^re t^afjm fi^reiben.

"

®a§ ©t^ftem 2;^ier§' ^ielt er für unmögtid) unb gefä^rli(^ für ®eutf(|lanb,

meil e§ gu bem rabüalen ©Qftem ©ambetta unbebingt füt)ren muffe, gür

ebenfo gefä^rli(| erüärte er aber aud) bie Orleaniflen, unb fein 9iat^ mar,

auf bie ^rifi§ in g^rantreic^ 3U ©unflen ber 2Biebereri(i)tung einer bona=

partiftifdjen 2J?onar(^ie einen beftimmenben (Sinftu^ ju üben.

SSiSmard gab am 12. Wal in einem !ur3en ©(i)reiben feinem 5ßotfd)af=

ter in ^ßariS p berftel^en, ba^ ficf) aKerbingS mof)! bon ben SBonapartiften

am erften ein Ieiblid)e§ Sßerpltni^ ämif(^en ®eutf(^Ianb unb t^rantreid)

l^offen lie^e, bo(^ „unfere erfte 5lufgabe bleibt natürlict) immer, bie je^ige

9tegierung gu ftü^en, fo lange biefelbe für un§ bie Slepräfentation be§

SBiüenS ift, ben f^^rieben loQal auggufü^ren. 2öa§ naä) ifir !ommt, mirb

fic^ in biefer felben 9ti(|tung bon ^^leuem un§ gegenüber legitimiren muffen;

mir :^aben feinen 5tnIo^, babei ber bonapartiftif^en ^axk'i bie (Sjclufion

3U geben, unb '^aben ba^er anä) feinen ©runb, irgenb etmaS gu t^un, ma§

fie f(^n)ä(i)en, ma§ i^r in ben Slugen ber Station fdiaben ober il^re (Stellung

erf(|it)eren fönnte. (Sine au§ unferer 3u^ü(f^altung !^erau§ge^enbe ^ar=

teina^me unb SSegünftigung für biefelbe mürbe aber fi(^er biefe ^^olgen

^aben."

(Sraf 51rnim ^anbelte inbeffen ni(^t naä) biefer i!^m feiten§ feines 35or=

gefegten ertlieilten SBelel^rung. ^m ^Jlobember machte ber ©eneral bon

9!)ianteuffel bon ?fancQ au§ bem dürften SiSmard bie bertraulic^e 5Jiitt!öei=

lun^, ba^ ber @raf St. Sßaüier i!^m ersö^It, 5lrnim ffahz fic^ bor t^urjem
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gegen i^n ba^iu au§gefpro(|en, er betrachte bie gegenwärtige franjöfifcfie

^Regierung al§ unl^allfcar, auf 2;^ier§ mürbe ©ambetta, auf biefen bie

(Commune unb auf bie lieber ein inilitärif(^e§ Oiegiment folgen, ttDofern

g^ranfreid) fi(^ nic^t reditseitig gur Biebereinfü^rung ber 5J?Dnaid)ie ent=

fd)Iie^e. ^n 33erbinbung mit ber le^teren t)abe ber S9otfcE)after auf ben

(Srafen öon 5ßari§ unb ben @ot)n ^lapoIeonS l^ingemiefen. ®er l^ansler

erfüllte 9lrnim, \\ä) gu äußern, tnie fid) bie 'Baö)e nad) feiner Erinnerung

öerl^alte, unb erhielt öon il^m bie Slntmort, ba^ bie 9}?ittf)eiiung 9Jian=

teuffelS auf einem 5}?i^berftänbni^ beru!)e. Slro^bem mieber^^olte 5Irnim

in bemfelben ©(i)reiben bie Se^auptung, ba^ 2;^ier§ felbft bie 9tepublif

al§ ein 5J?itteI ber 9tebanc^e anfelje unb ba^ bie 9J^DnQrd)ie in granfreic^

für 5)eutf(^Ianb ba§ befte fei. 33i§marif fal) fid) alfo tüieberum genöt^igt,

ben 5BDtfd)after, bon bem er überbie§ mu^te, ba^ er aud) |)erföntid) unb

priüatim ben S^aifer SBill^elm gu beeinftuffen öerfud)te, eine 3SorIefung gu

I)alten. 3unä<^ft erfolgte ein (Srta^ be§ 2Sertreter§ 33i§mard, |)errn bon

58alan, an 5lrnim, in tt)eld)em le^terem !tar gemai^t mürbe, ba^ ein monar=

ä)i\ä) conftituirte§ ^^ranfreii^ für ^eutfd)Ianb gro^e (Befahren IjaU, info=

fern e§ bünbui^fä^ig fein mürbe, ma§ e§ bi§ je^t nid)t fei. gürft

S3i§mar(f tl)eile nid)t bie 5lnfid)t über bie (Sefäl^rliditeit bon 3:I)ier§ unb er

muffe unbebingtbarauf !^a(ten, ba^ bie beutfi^en 25ertreter im 5lu§Ianbe fic^

nid)t geftatten, anbere 9}?einungen ju bertreten, al§il)re9iegierung. ^n einem

(Srla^ bom 20. 3)ecember 1872 fanbte 23i§marcf felbft bem miberfpenftigen

5öotfd)after ein längere^ ©d)reiben ju, ba§ bie .^urgfi(|tig!eit ber 5tnfd)au=

ungen beffelben umftänblid) barlegte unb i^n in ernfter ©pradje erfud)te,

babon 5lbftanb gu nehmen, über feinen, be§ 9ieid)!an3ler§, t^opf Ijinmeg

t^ran!reid) burd) ©onfolibirung feiner inneren 3Serl^öItniffe unb burd) |)er=

fteüung einer georbneten 5}ionard)ie mächtig unb bünbni^fäljig gegen 3)eutfc^=

lanb mad)en gu l)elfen. „^d) bin überzeugt," ^ei|t e§ in bem ©direiben,

„ba^ fein ^^ran^ofe jemals auf ben ©ebanfen fommen mürbe, un§ mieber

3U ben 2ÖDl)It^aten einer 5Jionard)ie gu berl^elfen, menn ©ott über un§

ba§ SIenb einer republifanifc^en 5Inard)ie ber^ängt ^ätte. 5)ie 58et^äti=

gung berartiger mol^lmollenber Sl^eilna^me für bie @efd}ide feinbli(^er

9tad)barlänber ift eine mefentli(^ beutfd)e (Sigent^ümlid)!eit. S)ie 9tegierung

©r. ^Jiajeftät !^at aber um fo meniger Stnla^, biefer unpra!tifd)en ^^ceigung

IRec^nung gu tragen, al§ e§ feinem aufmerffamen 33eobacE)ter I)at entgegen

tonnen, mie ftar! unb maffenfjaft bie SSete^rung gemefen ift unb nod^ ift

bon rotten ^u gemä|igt4iberalen, bon gemä^igt4iberalen gu conferbatiben

©efinnungen, bon boctrinärer Dppofition gu bem ©efütil be§ ^ntereffe§

am Staate unb ber 33erantmortIid)teit für benfelben, feit bem experimen-
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tum in corpore vili, toeI(^e§ mit ber Commune bor ben klugen @urDpa§

gemalzt trurbe. gran!reid) bient mit ^u^en al§ ah=

fc^re(fenbe§ 33eifpiel. 2öenn grantreid) nod) einen 5lct be» unter=

bro(|enen 2)rama§ ber ßommune bor (Suropa aufführte, maS idö aii§

menfd)li(^em ^ntereffe ni(f)t münfi^en miü, fo mürbe e§ ein um fo [tär=

fer äur ^larmac^ung ber SBo^Itl^nten monordiifdier 25erfaffung unb gur

5lu!^ängli(^feit an monard)i[d)e ^nftitutionen in Deutf(^Ianb beitragen.

Unfer SBebürfni^ ift, bon ^^ranfreic^ in Otul^e gelaf=

fen ju merben unb gu bereuten, ba^ granfreid),

menn e§ ben gerieben nid)t fialten miU, S3unbeö=

genoffen finbe. <So lange e§ foI(!)e ni(i)t ^at, ift un§ grantreid)

ni(^t gefö;^rli(^. dagegen mirb eine fran^öftfdie Ütepubli! aber fe^r fc^mer

einen monari^ifc^en SunbeSgenoffen gegen un§ finben. S)iefe meine

Ueber^eugung mad)t e§ mir unmöglid), ©einer 5Jlajeftöt gur 5lufmunte=

rung ber monard)ifd)en 9{ed)ten in granfreid) gu ratzen, meld)e gugleic^

eine S^roftigung be§ un§ feinblid)en ultramontanen (SIementS inbobiren

mürbe." ®e§ SBeiteren erfüllte ber 9ieid)§!an5ler ben ©rafen 5Irnim,

feine amtli(^en S3eri(^te erft nac^ reiflicher Prüfung unb fo abgufaffen, baB

fie anä) parlamentarifi^ ober anberen ßabineten gegenüber al§ 9ted)tferti=

gung ber beutfc^en ^oliti! benu^t merben !önnten.

S)er fd)reibluftige Sotfdiafter fd)ien inbeffen 'üa^ ©egent^eit babon

tbun gu moHen, unb ^e|te meiter gegen ^^ier§, raä^renb e§ SiSmarrf

gerabe barum ju tljun mar, mit biefem angefel)enen ©taat§mann liaSi

beflefienbe @inbernet)men ju magren unb beutfd)erfeit§ 5ine§ p bermeiben,

ma§ bie ©teüung beffelben al§ ^räfibent ber Ütepubli! irgenbmie erfd)üttern

Reifen tonnte. 23i§mard fa!^ fid) alfo mieber in ber Sage, in einem neuen

(Srla^ bem 33otfd)after fagen ju muffen, ha^ 5Irnim 2;f)ier§ unb bie ©itua=

tion falfd) beurt^eile. „^(^ ^alte e§ für notl^menbig," fc^rieb er, „ben,

mie mir f(!^eint, ungerechten Urt^eilen @m. Sjceüens über |)errn 5£^ier§

meine 5Infid)t gegenübersufteüen, meil entgegengefe^te 5lnfid)ten über ben

leitenben (Staatsmann (Sm. (Sjceüen^ auc^ bann ju einer bon ber mei =

nigen bibergirenben ^olitit brängen, menn gm. ©jceKens

eine fold)e principieK nid)t b^abfid)tigen."

3lm 22. Januar 1873 erhielt S3i§mard bon 5lrmin einen 58erid)t über

bie fociale ©tettung ber "^eutfc^en in t^rantreid), in meld)em e§ ^ie^, ba^

bie beutfd)e ^aiferin ©uigot um Otatf) gebeten Ijatte, mie ber ^a^ ber 9:ran=

jofen 3U milbern, fei unb in metdjem bie 2;iefe unb bie meite 3}erbreitung

biefe§ |)affe5 beüagt mürbe. S3i§marrf, ber aüerbingS biet me!^r ju t^un

^atte, al§ eine teb^fte ßorrefponbens mit bem intriguanten 35otfd)after ju



324 ®a§ öeBen be§ dürften 93t§mor(i.

unterhalten, erraieberte am 2. t^ebruar, ba^ 5Irnim in ge[eHf(|aftIic^er

Segiefiung ben gransofen ^tüax artig gu begegnen I)abe, aber bafe e§ nid)t

im ^ntereffe S)eut[(^Ianb§ läge, ben ^ran.^ofen in ben ©alonä nat^julaufen.

„2Benn e§ riä)tig i[t," fi^rteb er in biefem bemer!en§mertf)en ©rla^ an

5Irmin, „ha)^ ^Ijre 5[)kieftät bie beutfcf)e .^aiferin ben '^atf) be§ |)errn

(Sui^ot erbeten !^at, mie ber ^a^ ber t^rangofen gegen un§ ju milbern fei,

\o mürbe foId)em <S(i)ritte ein für meiblii^e (5mpfinbung§meife natürlid)e§

@efü£)1 3U ©runbe liegen, ^ie SSefönftigung be§ ungereimten 3o^tte§ un=

ferer ^'ladjbarn liegt aber nii^t in ben Aufgaben (Sm. ©jcetleng, fo lange

jebe§ (Streben nai^ biefer 9tid)tung ^in ebenfo erfolglos, al§ mit unferer

nationalen SBürbe unöertröglit^ fein mürbe. 2Bir l^aben htn ^rieg nicf)t

gemoEt, finb aber ftet§ bereit, i^n nodjmalg ^u fütiren, fobalb neue Ueber=

Hebungen ^^rantreii^S un§ ba^u nöt^igen merben. . . .®en ®eutfd)en, meld)e

nad) bem .Kriege nad) granfreid) gegangen finb, um bort il)ren 2eben§=

unter{)alt gu fuc^en, maren bie @efüt)(e ber 33ebö(!erung befannt, fie muf3=

ten ouf 3SerfoIgungen unb 2)emütl)igungen gefaxt fein unb fid) ^erfönlii^

eine er^ebtii^e S5efäl)igung zutrauen, fotd)e (Sriebniffe für @elb
gu ertragen, ©ie mürben, menn fie auf ai^tungSöDlIe 23ef)anblung in

erfter Sinie 2Bert^ legten, beffer getfian ^aben, il)re S^olente unb i^re

5lrbeit§!raft nic^t bem ^einbe, fonbern bem eigenen 2anbe ^ur SSerfügung

ju fteüen, mo beibe§ jeberjeit bie gebü^renbe 5lner!ennung unb eine befrie=

bigenbe SSermert^ung gefunben l^ätte. 2Benn ii^ e§ aud) bei jeber @elegen=

^eit al§ eine ^flid)t ber 9tegierung <Bx. 9)Jajeftät be§ ^aifer§ betrachte,

bereu Erfüllung ic^ mic^ niemals ent^ietie, ben nac^barlid)en 93ol!§intereffen

unferer SanbSleute öoUen ©c^u^ gu gemä^ren, fo tann id) bod) mit bem

„^arifer beutfd)en UrfprungS", ber nur fomeit beutfdj bleibt,

al§ er ©c^u^ unb Unterftü^ung beanfprud)t, uid)t fl^mpat^ifiren."

2Bie falfd) 5trnim bie 9{epubli! unter 2;^ier§ fjinfii^ttid) be§ aufrid)=

tigen 33emül)en§, bie ^riebenSbebingungen ju erfüllen, beurtt)eilt fiatte,

ging gar balb barau§ l^eröor, baji 2;t)ier§ felbft bie 3amiung ber ^rieg§=

entfd)äbigung mögUdift ju befd){eunigen trachtete unb einen bieSbejüglidien

Eintrag fteüte, beffen 5InnaI)me bereits im ^rü^ja^r 1873 eine 9täumung

ber bon ben beutfdien Gruppen befe^ten fran^öfifdien @ebietStl)eite ermög=

Iid)en foKte. ®ie beutfc^e 9tegierung ging bereitroiüigft auf biefen 2Bunfd)

ein unb SiSmard lie^ am 2. Wax^ 1873 bem ^otfdiafter in ^artS einen

33ertrag§entmurf mit ber einfallen Söeifung gulommen, benfelben ber

fran^öfifdien 9tegierung gur Slnna^me ober 5Ible^nung öorgulegen. 5lrnim

Iie$ fid) nun t)ux eine fdjmere 5]3flid)töer(e^ung gu <Sd)utben lommen. @r

legte 2;f)ierS nur einen 2;t)eil beS 23ertragSentmurf§ öor unb t)erfd)mieg ticn
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anbern Stjetl. S)ie ^oige biefer unöergei^^Ii^en 58et{)ätiguna feiner ^ribat=

plane, bte fitf) ^ler gegen SSiSmarcE unb S^ierS ricf)teten, war gunädjft bie,

ba^ bte SSer^anblungen mit ber franjöfifdien gtegierung fid) jerfi^Uigen,

lua§ eine fe^r l^eüte (Situation I^erBeifül^rte. ^nbefjen begriff man auf

beiben ©eilen, ba^ trgenbmo bon britter «Seite ein geheimes Spiel getrieben

mürbe. SiSmanf fannte bie Söfung be§ 9lät^fe(§ unb au(^ 2:I}ierö,

metdjer bamalg an @t. SSaüier in 9knct), ber gleid)fan§ ju feinem Sc^Iuf;

fommen fonnte, fd)rieb: „^ä) berftelje nid)t, ebenfo menig mie Sie, ba§

2)oppeIfpieI einer gemiffen ^erfönü(^!eit."

23i§mard fal) fid) gegmungen, bie SSer^^anblungen nad) SSerlin ju ber=

legen unb ben 5lbf(^Iu^ be§ 3Sertrage§ mit ber franäöfifc^en 9iegierung

birect mit bem fran3öfif(^en Sotfc^after bon @Dntaub=5Biron gu betreiben.

S)a§ gelang aud) fel}r fdineU unb fd)on am 15. Wax^ lam e§ 3U einer

Uebereinfunft, meldie bie boüftänbige (Erfüllung be§ g^riebenSmerfeS ämi=

fd)en ®eutfd)tanb unb granfrei(^ mit "fid) brad)te unb in beiben Säubern

mit ben lebfjafteften ^reubenbeseugungen aufgenommen mürbe. S)amit

mar eine ber größten unb fd)mierigften 5lufgaben, me(d}e jemats ^mifc^-en

jmei großen ^^lationen p erlebigen mar, burc^ 5ßi§mard unb 2I)ier§ in ber

befriebigenbften Sßeife unb in munberbar turger ^di gu ßnbe gefül)rt.

Irnim l^atte bie§ SBer! p !)intertreiben gefud)t, unb nad^bem er gefelien

^atte, hü^ 5ßi§mard i^n burc^ 33er(egung ber Sßer^anblungen nac^ Sertin

inbirect bor aller 2öelt für unfähig unb bertrauen§unmürbig erfUirte, Ijätte

er menigftenS freimidig feinen 5lbf(^ieb nehmen foüen. Statt beffen ^atte

er bie Unberfd)ämt^eit, bie fii^ nur au§ bem @inf(u^ feiner mächtigen

g^reunbe am berliner §ofe erüären Iie|, fic| birect an ben ^aifer ^u men=

ben, 33i§mar(f ju berbäd)tigert unb eine (£rl)ebung barüber gu berlangen,

„mie unb mo bie 2BaI)rf}eit Sdjiprud) gelitten ^atte.'' 2)er ^aifer tl}ei(te

35iömar(f biefe SBefc^merbefc^rift mit, morauf te^terer mit borneljmer Ütuf)e

e§ ablehnte, fid) gegen ba§ ^ntriguantent^um 5Irnim§ p bert^^eibigen,

unb ben l^aifer bat, bie 5lngelegenl}eit burd) bie f^rage ber Pieren 3Ser=

trauensmürbigfeit ju entfdjeiben. S)iefe ^^rage tonnte ^aifer äBil^elm

freilid) nur in einem Sinne beantmorten, bod) er bermodjte fid) bod) nod)

nid)t gu entfd)Iief3en, ben ©ünftling ber ^aiferin unb |)auptbertreter einer

im ®un!eln gegen 33i§marrf mü^Ienben (SamariHa bon feinem Soften in

^ari§ abzuberufen.

5lm 24. mal 1873, smei 3Jionate nac^ mfd)lufe be§ Ütäumung§ber=

trageS, erfolgte ber Sturj be§ ^räfibenten S;i)ier§ burd) bie monar(^ifd)e

9^ationaIberfammtung unb bie Berufung be§ 5!}iarfd)aIIä WacyRaf)on gum

^räfibenten ber Ü^epubtü. SSigmard erbtidte barin einen Sporn für bie
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Hoffnungen ber Sonnparttften unb be§I)aI6 ein Unfllücf für ®eutfd)tanb,

beffen ^einbe über bie äBenbung ber ®inge offen frof)Iodten. 5lrntm, ber

ft(i) fo fc^Iagenb miberlegt fal) nnb bie 3f{id)tig!eit ber öon i^m be!ämpften

%ali\l S3i§mar(f§ nunmel^r begreifen mufete, fndjte nid)t§beftoiüeniger in

feinen birect an ben ^aifer gerichteten ^luSlaffungen bem 9tegierung§tt)ed)fel

in ^ranfreid) günftige ©eiten abgugeföinnen unb beftiitigte bamit bie 5ln=

nti'^me S3i§mar(f§, ba^ ber Sotfc^after naö) Prüften gu bem ©turg 3;^ier§

beigiitragen bemüljt gemefen fei. SSigmarc! fa^ mit H)ad)fenbem 3orn bie

@efa{)r, bie hnxä) einen weiteren Ungefiorfam 5Irnim§ für ®eutfd)Ianb ent=

ftef)en mu|te, unb mad)te bemfelben fe'^r ernfte SSorfteHungen. ^n einem

@rla^ bom 19. ^uni, qu§ melcfjem fid) oud) bie ©teHung be§ ^aiferS in

biefer ©adje ergibt, fd)rieb 33i§marif an 5Irnim: „(Sm. (Sjcellenä fiaben in

einer aditmonatlic^en 33erid)terflattung eine entgegengefe^te 5luffaffung feft=

gehalten unb bei ©r. ^Dlojeftät jur (Geltung gebrad)t; biefelbe, föenn fie ben

legten unb nad) (Sm. ©i'ceüen^ eigenem ©eftänbnife für un§ nid)t bDrtf)eiI=

t)aften Ütegierung§tr)ed)fel nid)t gerabeju l^erbeigefü^irt, I)at benfelben jum

minbeften erlei(^tert, inbem fie meine Sßemül)ungen einer @rf)altung be§

|)errn 2;I)ier§ unb feiner mit ben größten ©djmierigfeiten fämpfenben

Ülegierung lähmte unb l^ierburd) bem 5lad)foIger beffelben bie @rreid)ung

feines ©turjeS erleid)tern mu^te." ^iad^bem er au§gefü!)rt l^atte, ba^ ber

5In!lQng, ben 5Irnim§ falfd)e luffaffung beim ^aifer gefunben, bie mir!=

fame Unterftü^ung 2;^ier§ unmögli(^ gemai^t unb fo ben großen politifdien

f^e^Ier, beffen g^olgen berpngnilboll für 5öeutfd)Ianb fein tonnten, l^erbei=

geführt \)aU, fd)lo^ er ba§ ©(^reiben: „@^ine (£inmir!ung, mie fie burd^

@m. (Sjcellens Serii^terftattung im 2öiberfprud) mit ber bon mir befolgten

^politi! auf ©eine 9}Jajeftät geübt tüorben ift, Ijat nid)t mel)r ben (5!§ara!ter

einer gefanbfd)aft(i(^en, fonbern ben einer minifterieüen 21}ätig!eit. — S)ie=

felbe tritt in 9iibQlität mit ber legitimen 2öir!fam!eit bc§ 5[Riniftcr§ ber

ougmürtigen 51ngelegen^eiten unb ift biefe§ ftaat§red)tli(^ ebenfo
unberedjtigt, al§ intfiren g^olgen fürba§2anbge =

f ä ^ r I i (^ ! ßtt). (Sjcellenä fefilt e§ ni(|t an ben gefd)onten Gräften unb

an ber SJiufee, meld)e ©ie anmenben fönnen, um bei ©einer DJ^ajeftät

fdjriftlid) ober münblid) eine anbere 5|5oIiti! qI§ bie be§ beroni=

mortIid)en 5Jiinifter§ gu berantmorten. ^Jieine Gräfte finb burd) ernfte,

beranttt)ortIi(^e unb erfolgreii^e 5lrbeit im 5inerl)i)(^ften S)ienft erfi^opft,

unb id) !ann bie 5lnftrengung nid)t me^r leiften, meld)e erforberlic^ fein

mürbe, um neben meinen regelmäßigen S)ienftgefd)öften im ßobinete ©r.

5!)iaj;eftät ben ^ompf gegen ben Einfluß eine§ meiner 5)3oliti! miberftreben=

ben 23otfd)after§ 3U führen. ®a iä) nad) (Sm. ©EceHens Seric^ten au§ ber
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legten 3eit glaube annel}men 311 bürfen, ba^ ©ie fi(^ ebenfalls ber @in[id)t

ber ©ä)tüieric}fetteti nid)t berfdj(ie[5en, bie [icf) au^ biefer ©adjtage für ben

®ien[t (Sr. ^ajeftät ergeben, fo iperben e§ (Sm. (Sj'ceüens motibirt finben,

toenn id) Einträge an ©e. DJiajeftät ridjte, lt)eld)e meineg @rad)ten§ nDtI)=

lüenbtg finb, um bie (S i n l) e i t unb ® t § c i p I i n im au§märtigen

®icnft 5U erljalten unb bie ^ntereffen ©r. ^Rajeftät unb be§ 3teid)e§ bot

berfaffungSmä^ig unbered)tigter ©d)äbigung fidjer gu ftellen.

"

^n ber |)offnung, fid) mitSiSmard berföl)nen 3U fönnen, reifte 5Irnim

nad) (Smpfang biefeS ©i^reibenS nad) öerlin, it)äf)renb 33i§mard \üüI}x=

fdjeinlid) öermuil)ete, ber SSotfi^after toürbe uunmeljr @I)rgefüf)l genug be='

füjcn, feine ©ntlaffung gu berlangen. ^ie ^uf^ntmenfunft ber beiben

Ütibalen mu ftürmifd) unb bramatifi^. S^ürft Sigmard» lang ber'^aÜener

3orn brad) mit furdjtbarcr ©emalt Id§. (£r bel^anbelte 5lrnim mie einen

ungeT)Drfamen Wiener unb überpufte i'^n mit SSormürfen, befd)ulbigte iljn

ber fi)ftematifc^en Sßerleumbung unb bes ßonfpirirenS mit ber l^'aiferin unb

lief] nichts ungefagt, tüa§ er bisher in amtlid)en ©d)reiben an 5lrnim ^u

Unterbrüden gef)abt ^atte. 5Irnim berlie^ 33i§mard mie ein ge^üditigter

©c^ulfnabe, blieb aber tro^bem auf feinem Sotfc^afterpoften, benn fein*»

^reunbe maren immer nod) ju mächtig, unb ber ^aifer fa^ immer noc^ !ei

nen (Srunb ju feiner 5lbberufung.

ä'ßäl)renb fid) fo hü§> 33er^ättni^ jmifdien 5Bi§mard unb ^rnim 5)an^

ber Unentfc^Ioffen^eit be§ ^aifer§ gu einem unhaltbaren unb für S3igmard

I)öd)ft unberbienter 2öeife bemüt^igenben geftaltet l^atte, forgte ber fid) abfo'

tut fid)er büntenbe 23otfd)after balb bafür, ha^ ber le^te Kröpfen bent

überboüen @efä| be§ ^oxm^ feineS gemaltigen @egner§ nic^t fel)lte unb

ba§ ®uett äum 5Iu§trag tommen mu|te. 2)ie ultramontane Partei f)atte

fi^on feit einiger 3eit burd) l^unbgebungen in bifc^öflidien (Srlaffen fomie

in ber treffe eine leibenfd)aftlid)e 2;l)eilnal)me für bie 33eftrebungen il)rer

im offenen Stampf gegen ben Staat befinblidien @ef{nnung§genoffen in

'3)eutfd)Ianb gegeben. 23iömard fürditete tl)atfäd)lid), baf] ^-rantreid) fid)

gmedS 5Ingrip auf ©eutfi^Ianb bem ^apft in bie 5Irme merfen mürbe.

5IBie ernft er bie «Situation betrachtete, gel)t au§ einer Snftru!tion§bepefi^e

I)erbor, bie er 5lnfang§ Januar 1874 an bie beutfd)en 93ertreter an ben

großen §öfen fd)idte. (Sr fagte barin, ba| bie beutfdie 9iei(^§regierung

gerne bon ben 2[ßunfd)e burt^brungen fei, mit g^rantreii^ in ^rieben gu

leben. 2öenn jebod) au^er allen ^tfeifelfeftgefteUt
mürbe, ba^ ein 3ufammenftD^ unbermeiblii^ fei,

bann mürbe bie beutfciie Ütegierung e§ nid)t bor

il)rem ©emiffen unb bor ber 9?ation öerantmorten
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!önrten, ben^^^ipi'^^'ft aBguto arten, ber für 3^ran! =

reid) ber paffe nbfte lt)äre. 5)er 5Intagonift S)eutfd) =

Ianb§ fei ^ur^^^t '^
(^ ^ geiftlicfie Otom. ®arin liege bie

(S)efa!)r für ba§ SSer^ältni^ gtüifdjen ®eutfd)Ianb unb ^ranfreid). ©o&alb

fid) ^ranfreid) mit 9iom ibentificire, toerbe e§ eben b a b u r d) ber g e =

f d^ ft) D r e n e ^ e i n b 3) e u t f d) I a n b §. @in ber üri^enftaatlti^en

SS^eofratie nntertf)änige§ g^rantreic^ fei mit bem Söeltfrieben un =

öereinbar. Trennung ber fran^öfifdien Stegierung bon ber ©a(|e be§

UltramontaniSmuS fei bie fidierfte ©etüä^r für bie 9tu^e @uropQ§ unb

für bie friebtid)e, menfi^enmürbige ^ortentroidlung be§ |)oIitifd)en SebenS

ber 5ßDl!er bieSfeit» unb jenfeitSber SSogefen.

5lrnim ergriff biefe (Selegenfieit, mieberum eine onbere 5tnfid)t gur

©(^QU gu trogen, ©er S5ifd)of bon 5Zancl), 3U beffen ©iöcefe einige

lotljringifdie S?ird)fpiele geprten, I)atte einen bon 9iebanc^e burditne^ten

|)irtenbrief erlaffen. ^n 9lblüefenl)eit SlrnimS er{)ielt barauf ber beutfd)e

@efd)äft§träger in 5pari§ ben ^.luftrag, eine (Sid)er!)eit gegen bie 2öieber=

l^olung foldier aufreigenben SBorte ju öerlangen, unb SSiSmard fe^te e§

burd), bci^ bie fronjöfifdje 9tegierung bem Sifdjof raenigften§ einen 2;abel

3ugel}en Itef3. 23a (b barauf aber ftellte ein anberer 33ifd)Df in einem |)ir=

tenbriefe, meld)er fid) an |)eftig!eit ber ©pradie bor allen früt)eren 5leuBer=

ungen au^äeidmete, bie 35e^auptung auf, ba^ fid) Seutf^lanb mit Italien

unb ber ©dimeiä gur SSerfoIgung ber !atI)oIifd)en t^ird)e berfdjmoren ^abe.

Um bie 58ef)au|)tung p begrünben, tuurbe ba§ SBer^alten ber beutfdien 9te=

gierung in ben fdimäfienbften 5'(Uöbrüden gefd)i(bert. 2öät)renb biefe

()erau§fDrbernbe ©pradje überall unb namentlid) in ®eutfd)Ianb gered)te§

5ßefremben erregte, I^ielt 5lrnim bie ^aä/t für gu unbebeutenb, um ^Tennt=

ni^ babon ^u nel^men, obmb^I er tmö) bem furj gubbr erfolgten 5|3rDteft ber

beutfdien Siegterung gegen bie ©prad)e be§ 5Btf(^Df§ bon DJanci) genau

tt)iffen mu^te, \oü§> er gu tf)un l^ntte. (Sr meinte aber, „ber beutfdjc llaifer

fi^t gu 'i)oä) auf feinem S^ron, al§ ba^ if)n bie ©teinmürfe ber 3uaben in

ber Stonfur erreid)en tonnten." S)ie beutfdje ütegierung badjte aber anber§.

SSiSmard mie§ ben 33otfd)after an, auf ©runb gemiffer ^aragrap!^en be§

frangöfifdien @trafgefepu(^e§, auf bie ein fran3öfifcf)e§ 23iatt 3ur ©c^anbe

5lrnim§ bie beutfdie 9tegierung aufmertfam gemai^t I)atte, gcrid)tltd) gegen

ben 33if(^of bor^ugel^en. 5lrnim entgog fid) aber biefer 2Iufgabe unb 23i§=

mard [trafte if)n mieberum bamit, ha'^ er bie 'Bcä'je mit bem frangöfifdien

23Dtf(|after in S9erlin ber^onbelte unb bie berlangte ©enugtf^uung bon ber

franjöfifdien 9tegierung erhielt. Sediere fal) fid) beranla^t, bem beben!{i=

ä)tn SSerfialten ber ultramontanen Partei im ^ntereffe ^ran!reid)§ felbft
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entgegenzutreten, ^er 9Jlint[ter be§ 5tu§ti)ärtigen, |)er3og üon S)eca3e§,

gab in ber ^lationolöerfammlung eine (Srflärung ab, ba^ bie Stegierung

alle 5Ki^öerftänbniffe ju befeitigen unb allen Sonfücten borgubeugen unab=

löffig bemüljt fei unb ha^ fie ben ^rieben aud) gegenüber eitlen S)eclama=

tionen unb bebauerUt^en 3Iuf^e|ereien, ino^er fie oud) !ommen mö($ten, gu

iDü^^ren fud)en njerbe. liefern SBillen gab bie fran^öfifdie ütegierung

babur(^ einen ttjotfädintfien 5lu§bru(f, ba^ fie ba§ bebeutenbfle Slatt ber

ultramontanen Partei, ben „UniöerS", nield)er ben ermäljnten |)irtenbrief

öeröffentlid)t !^atte, auf gtnei ÜJIonate öerbot unb bie§ auSbrürflid) bamit be=

grünbete, ba| ba§ 23Iatt burc^ feine $ßeröffentUd)ungen biplomatifdie 33er=

widelungen Kjerbeipfül^ren bro^e. (S§ fcfiien alfo n)ir!Iid), al§ ob bie fran=

3öfif(i)e S^egierung ernftücf) gewillt fei, \\ä) bon ber ultramontanen ^Partei,

bie einen großen ©influB auf bie l^errfd)enben Greife gu getninnen brol^te,

loS^ufagen.

3u berfelben ^t'ü backte bie franäöfifcf)e ülegierung baran, inie in

früheren 3^^*^"/ Q" ^e" Heineren beutf(i)en |)öfen ©efanbte ju unterfjalten.

5Irnim erfud)te bieSbejügtic^ ben l^ansler um ^nftruftionen. 23i§marc!

brüdte in (Srmieberung fein ßrftaunen barüber ou§, ba| fein SSotfdiaftet

SSer^aItung§ma|regeIn in einer ^^roge berlange, über bie 5^iemanb in

2)eutf(i)Ianb in 3tt3eifel wäre unb momit berfetbe ben)eife, ba^ er ber (Snt=

tt)idlung ber S)inge in S)eutfc^Ianb nid)t bie nött)ige 5lufmerffam!eii

gefcfientt ^ahe. Següglic^ ber bon 3Irnim gemad^ten 23emer!ung, ba| bie

«Stellung beä taiferlic^en 33Dtfd)after§ fel)r leiben toürbe, tt)enn bie beutfd)en

l?i)nigreid)e \\6) hmä) tt)ir!li(^e ©efanbte in ^ari§ bertreten laffen fotlten,

fclirieb 33i§mar(f : „Sa§ beutf(!)e Wid) ift ein p gen)i(i)tigter Körper, alä

ba| bie „©tellung" feiner Sotfi^aft in ^parig, fomeit ©eutfc^Ianb ber Ie^te=

ren bebarf, unter bem (Srfd)einen einiger biplomatifdien ^iguranten in

partibus mir!li(^ leiben tonnte, öorauSgefe^t, 'ba'^ bie „©tellung" bon

ber 33otf(J)aft felbft rid)tig genommen wirb." — 5Irnim motlte biefen |)ieb

nid)t auf fid) fi^en laffen unb erwiberte mit einem ©(^reiben, in meld^em er

fid) in „feuittetoniftifd)er Söeife" über feine gefenfd)aftlid)e mie bi|)lomatifd)e

„©tellung" in ^ari§ auslief unb einen ironifd) bele^renben 3;on anfc^lug.

®a§ brad)te bem ©treit ba§ ©nbe. 23i§mard mie§ bie 5Inma^ung 5lrnim§

in einem @rla| tiom 21. Januar 1874 ^urüd mit ben ha§ ©djidfal be§

33otf(^after§ befiegelnben ©(^lu^morten : „^d) tann bei biefem 5lnla|3 bie

Semertung nid)t unterbrüden, ba^ mir 3^^^ unb 5Irbeit§!raft fe^lt, um
|3oIitifd)e ßorrefponbenjen, wie biejenigen, gu meldien miä) bie 5trt unb

SBeife @m. ©jceüens 58eri(|terftattung feit ^a^r unb S^ag nöt^igt, fDrt3U=

fü!^ren ^ä) mu^, wenn \ä) im @tanbe bleiben fotl, bie ®efd)äfte, bie
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©e. 5!Jlaieftät mir übertragen ^ai, fortäufü^ren, öon allen 5Igenten be§

9letd)e§im 5Iu§Ianbe, auc^ bon ben pd)flge[teüten, ein !^ ö !^ e r e § 9Ji a
f?

öon ^ügfamfeit gegen meine ^nftructionen unb ein

geringe reg 9Jia| öon felbft an biger ^nitiatibe nnb bon

grud)t6ar!eit an eigenen politifdien 5tnfi(^ten beanfprudien, al§ baSjenige,

me(c£)e§ (Stt). Sjcelleng biSl^er ^^ren 35erid)ter[tattungen unb ^l^rem amtüdien

Sßerf)alten gu @runbe legen."

5lrnim erhielt bie[e§ .©d)reiben wegen ^Ibmefen^eit bon ^ari§ er[t naä)

einem ^Wonat unb al§ er barau[ am 24. gebruar eine 58ef(i)merbefd)rift an

ben ^aifer abfc^idte, traf if)n bie bereits am 22. Februar abgefd)i(f te !ai[er='

Ii(^e Dröre, bie il]n al§ 33ot[d)after in ^ari§ abberief, ^em Slaifer motzte

fd)Iie^Itd) tDoI)! hoä) bie ©rtenntni^ bon ber 5ZotI)toenbig!eit gefommen fein,

etroaä entfd)iebenere 5|3artei für feinen bemä^rten Üteii^§!anäler gu nel)men.

2)0(^ er mie§ bem ehrgeizigen ^ntriguanten nur einen anberen 2Birfung§=

frei§ an, inbem er i^n gum SSotfc^after in (Sonftantinopel ernannte. 5lrnim

fül)lte fid) in feinem blinben |)aB gegen 23i§mard tief gefränft unb anftott

banfbar ju fein, ha^ er nid)t gum ^ribatleben berurtfjeilt mürbe, befi^Iof?

er nunmehr, fid) gu rädien unb ben 5Jlad)mei§ gu fudjen, bafj er ein biet

meiter blidenber Staatsmann fei, ata ^ürft 33i§mard.

5tm 2. 5IpriI beröffentlld)te bie SSiener „treffe" angebfii^ au§ ^^lorenj

tommenbe „b i p I o m a t i f d) e @ n 1 1^ ü U u n g e n", befte^enb aiiä ber=

fi^iebenen im ^al^re 1870 bon 5Irnim, bem bamaligen (Sefanbten bei ber

römifd)en ßurie, an ben ©tiftSpropft ©öltinger unb ben 2Sifd)of |)efele

gerichteten (Sd)reiben unb einem ^ßromemoria be§ ©efanbten. ©iefe

©c^riftftücfe belogen, fid) auf bie ^olitü, meldie bie beutfdje üiegiernng bem

baticanifd)en (Soncit gegenüber befolgte, ober bielmeljr naä) 5lnfidjt il}re§

35erfaffer§ befolgen foüte. S)ie 3Seri)ffent(id)ung ber ©(^riftftüde erregte

megen ber amtlidjen ©teüung be§ 3Serfaffer§ unge!^eure§ 3Iuffe^en, gumal

bamalS ber ^ampf jmifi^en ©taat unb l?ird)e auf feiner §öt)e ftanb. '3)ie

5Ibfid)t 5trnim§ mar, fic^ bor ber SBelt al§ einen größeren ©taatSmonn al§

SiSmard gu präfentiren. S)ie geinbe be§ Kanzlers beeilten fi(^ benn aui^,

5lrnim§ Soblieb auf Soften 33i§mard§ p fingen. S)ie „©(^lefifdje 3eitung"

3. S. f(^rieb, ba^ bie „@ntf)üllungen" „in überrafdienber 2öeife bon bem

weiten SSIid 3eugni| geben, mit toeld)em ^reu|en§ bamaligen SSertreter

bei ber ßiurie bie folgen ber baticanif(^en SBefdjIüfje borauggefeljen l^at."

35er Sriump^ bauerte jeboi^ nid)t lange. 23i§mard liej? au^ amtlidien

©d)riftftüden bartl^un, au§ meld)en ©rünben e§ notf^menbig mar, 2lruim§

25orfd)Iäge I)infid)tlii^ ber Haltung 5)3teu^en§ bem baticanifd)en ßoncil

gegenüber abäukijnen. 5lrnim§ ^pfeile praßten auf il)n felbft gurüd, unb
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mit feiner SloSfleßung al§ 5]3raI)Ier unb ^ntriguant tüäre bie ©ad)e abge=

t^an getoefen, tüenn er nid)t in feiner 2But^ barüber oHe ^lugfieit au^er

5l(^t gelaffen nnb aüer @^ren^aftig!ett enifngt Ifiätte. S)er ^aifer begriff

je^t, ba^ 5Irnim§ ®ebal)ren Ianbe§gefäl)rli(ä) ^u tt^erben bro^te. @r lie^

i^n aufforbern, ob bie SSeröffentlic^ungen öon xi)m biiect ober inbirect qu§=

gegangen feien. 5Irnim lehnte bie SSeranttt)DrtIid)!eit für bie Enthüllungen

in bem Söiener SSIatie unb bie übrigen bamit in SSerbinbung fte^enben

^"Jittljeilungen anberer 3eitungen ah. ©el^r balb erfolgte inbeffen ber

^aä)m\§, baf5 er birect bie SSeröffenttitfiungen üerantafet I)citte, unb bamit

mar er bor Seutfd)Ianb unb (Suropa auc^ al§ feiger Sügner entlaröt. 5Rod)

el^e er ben 23otfd)afterpoften in ©onftantinopel angetreten l^atte, mürbe er

(am 15. Wal) Dom ^aifer in einftmeiligen 9iu^eftanb berfe^t.

S)er ©c^luf^act be§ 9{rnim'f(i)en ®rama§ boüsog fid) bor ben @eritf)ten.

51m 4. Dctober 1874 mürbe ber %=33otf(^after auf feinem (Sute 3^affef)eibe

in Sommern berljaftet unb nai^ Serlin in§ Unterfu(^ung§gefängni^

gebrad}t, balb barauf jebod) mit 9tü(ffid}t auf feinen leibenben ^uftanb,

unter 2[öat)rung genügenber poligeitidier ©ii^erljeit, in ein ^ran!en^au§

übcrgefü!)rt. ®er ©runb für btefe§ SSorge^en, melcf)e§ in gan^ (Suropa

gemaltigeS 5Iuffe^en machte, ftanb inbeffen in feinem unmittelbaren 3u=

famment)ang mit ben früf)eren Vorfällen, bie 5Irnim§ (Entfernung au§ ber

biplomatifi^en 2;ptig!eit !^erbeigefül}rt I)atten. 2)er 5lnla| ha^n mar

lebigüd) ber Umftanb, ba^ ber 5Zad)foIger 5Irnim§ in ber 33otfd)aft ju

5pari§, ^ürft ^o^enlofie, naä) feinem (Eintritt in fein 5lmt eine ^Inja^I

bon ©(^riftftüden, bie mät)renb feines 33orgönger§ 5lmt§füf)rung einge=

gangen maren, nic^t mef)r borfanb. S)ur(^ ^fiadiforfdiung mürbe feftgefteflt,

ba^ ^rnim jene 5lctenftürfe mitgenommen I)atte. ^ux 9{ebe gefteHt, gab

5(rnim nad) einigem Qögern eine ^Ingal)! ber ©c^riftftüde ^erau§, bermei=

gerte aber bie 3urüdgabe ber meiften berfelben unb be^üglid) einiger anberer

leugnete er, bon bem SSerbleib etma§ gu miffen. S)a§ ma(^te ba§ geri(^t=

Ki(^e @infd)reiten be§ 5lu§märtigen 5Imte§ jur abfohlten 9tDtI)menbig!eit,

gauä abgefef)en bon ber ^o^en politifi^en Sebeutung ber fel)Ienben @d)rift=

ftüde, fomie ber 5}JögUd)!eit eine§ etmaigen 5Jiipraud)§ berfelben. Sie

^tntlage lautete auf Unterfi^Iagung bon gum 3fieid)»ard)ib gefiörigen Ur!un=

ben. 3n bem ^rojeffe fud)te 5Irnim mit Cülfe eine§ feljr tüd)tigen 5tnma(=

te§ nad)3umeifen, ha'^ bie jurüdbetjaltenen ©(^riftftürfe, meil rein perfön=

Iid)er 9iatur, infofern fie nur il}m feitenS be§ Üteic^Stan^IerS ertl)ei(te

9tügen, ?CRa^nungen unb 25ermeife entljielten, al§ nidjt amtlid) an^ufeben

feien, ©er @eric^t§l)Df erüärte ^max biefe 5luffaffung für eine burd)au§

falfd)e, meinte aber, ha^ ber 5lnge!tagte in gutem ©tauben gel)anbelt (jabe,
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fo ba^ eine Untetfc^Iagung amtlicher Urfunben im eigentlid)en «Sinne nicf)l

anne^mfiar [ei. ©od) ber @erid)t§^of fanb i^n ber Dürfä|li(^en 33eiieite=

frf)nf[ung bon 5lcten[tü(fen für fi^ulbig unb berurtf)eilte i^n am 19. S)eäem=

ber 1874 gu brei 93ZonQten (Beföngnife.

®em ^uSiDärtigen 5tmt fd)ien biefe ©träfe gu gering unb bem 95er=

urtfieilten ju f)oä). SSeibe ^Parteien oppeüirten. 2)ie smeite ^nftang, ba§

.V^ammergerid)t, erfannte ben ß^aracler ber beifeitegefcfiaffien ©(^riftflüde

aU Urfunben an unb öerurtl^eilte 5lrnim am 16. ^uni 1875 gu neun

DJlonaten @efängni|. S)ie 9iirf)tig!eit§bef(^raerbe trurbe bom Dbertribunal

am 20. Dctober 1875 gurücfgetDiefen. Irnim mürbe gum ^uftiäflüdjtling

unb fd^Ieuberte bann au§ ber ^^erne in ©eftalt ber ©(^anbfdjrift "Pro

Nihilo", in melier er i^m al§ Sotfdjafter anbertraute ©taal§gel)eimniffe

ber OeffentIid)feit |)rei§gab, fein Ie^te§ giftiges @ef^o| gegen S3i§mar(f.

@r l^otte fid) bamit felbft gerichtet, bod) aud) bie (5taat§anmaltfd)aft ^atte

I)ier mit^ufpredien. (S§ erfolgte eine ^nüage megen SanbeSberratl^g
gegen i^n unb ba§ .^ammergerid)t berurt^eilte i^n, ber nid)t erfd)ienen mar,

m contumaciam ju fünfjähriger 3ud)t^au§ftrafe. 3Son ben geinben beä

9{elc^§!an3ler§ ift ber „^all 5lrnim" in ge^ffigfter Söeife al§ ein 2Bemet§

bon l?leinlid)!eit unb graufamer 9ta(^fud)t auggebeutet morben, unb bie

lUtraconferbatiben, benen er längft entfrembet mor. unb bie i^n im Saufe

ber 3eit biet nieberträc^tiger angriffen, oI§ jemals feine fd)Iimmften ©egner

in ber f^ortfdirittSpartei, !onnten e§ if)m nid)t bergei^en, ba^ ein 5!Jiitglieb

be§ älteften 5IbeI§ im Kampfe gegen il)n 3um S5erbre(^er mürbe. ?^ür

jeben SSorurf^eilSlofen ergab fid) inbeffen au§ bem ^roce^ bie !(are @r!ennt=

ni^, ba^ eine ©d)onung 3lrnim§ eine gro^e unberjeifilidje <Bä)tOüä)t ber

9tegierung gemefen märe, menn e§ \iä) auä) nid)t leugnen liefe, ba^ bie

beutf(^e ütegierung im 5Iu§Ianbe burd) ben unfeligen ^roce^ an il^rer

5Ißürbe etmag @inbu|e erlitt, ©od) ba§ mar nid)t 5ßi§marcf§ ©i^ulb, fDn=

bem bie be§ berblenbeten, ef)rfüd)tigen unb an @rö|enmal)nfinn kibenben

5Jianne§, ber itm ju ftürjen unternafim unb babei bor ben niebrigften

9}JitteIn nid)t gurüdfdirerfte. S)ie gute ©eite be§ gaüeö 5lrnim aber mar

bie, hü^ ba§ 5ßubli!um huxä) ba§ in ^olg^t be§ ^ro^effe^ berurfadjte

SBe!anntmerben ber ©riaffe 23i§mard§ bejüglid) feiner ^politi! gegen g^ran!=

reid) einen tiaren ßinblid in bie SSeiSl^eit unb geniale ©ro^artigteit ber

9}Ja^na^men be§ beutfdien 9ietd)§!an3ler§ erhielt unb bon ?Zeuem erfannte,

meld)' SJieifter ber @taat§!unft an ber ©pi^e be§ S)eu:fc^en 9ieid)e§ ftanb.

©er am 15. Wax^ 1873 mit g^ran!rei(^ abgefi^loffene 25ertrag mar

ber le^te betreffs ber 3<J^Iung ber l?rieg§!oftenentfd)öbigung unb ber bott»

ftänbigen Stäumung be§ frangijfift^en @ebtet§. 2)er 9ieid)§tag botirte bem
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banaler einfttmtntg ben 2)an! ber ^Ration. S)a§ toar ba§

erfte unb auä) ba3 le^te Wal, ha'^ eine ^anblung ober 9}ieinung 23i§mar(f§

eine ein[limmige SBittigung feitenS ber 35oI!§öertretung fanb. Söä^renb

bie Siegelung ber ©elbfrage 3tt)if(i)en g^ran!ret(^ unb ®eutf(^Ianb in fjöä)\i

ruf)iger, fa[t freunbfdiQftUc^er SBeife öor [id) ging, bauerte |ebo(^ bie gegen=

feitige 23eargraö!^nung in alter 2öei[e fort. S)ie (Srn)ät)tung 5!)tc^a^Dn§

3um ^räfibenten ber Stepubli! unb bie SSerlöngerung [eine§ 3lmt§termin§

auf fieben ^afjre toirfte fel)r beunru^igenb. 9iid)t nur bie mDnar(^ifä)e

^Partei in g^ranfreid), fonbern anä) bie Ultramontanen in allen Sönbern

[d)ienen baburc^ eine bebeutenbe @tär!ung erfaljren ju I)aben. 5[)^c^a^on

mad)te e§ fid) gur |)auptaufgabe, bie Üteorganifation be§ ^eere§ mit ^Dlac^t

gu betreiben. 2Bir tooüen in biefem 5Ibfd)nitt inbe^ nur lurg über bie

@e[taltung ber beutf(^=franäöft[(^en SSesie^ungen im Sefonberen berid)ten,

unb geigen, mit raeldier 35or[ic^t unb 9Zad)[id)t SSiSmard ba§ @eba^ren be§

reöan(^elu[tigen 5?ac^barboI!e§ bef)anbelte. D^laturlid) i[t bie ^oliti! S3i§=

marrf§ betrep ^rantreid) nur im ^ufammeuljang mit feiner europäif(^en

5)3oIiti! überhaupt gu berftefien, bod) bie SSeobad)tung unb ^folirung ^ranf=

rei(^§ mar eben ber ©c^Iüffel 3U 23i§mard§ gefammter au§martiger ^oütit.

®ie 5trmeeöerftär!ung gran!reid)§ erfc^ien bem aügeit n)ad)famen Si§=

mard faft mie eine ^rieg§rüftung. 2)a3U tarnen (Serüc^te, ha^ e§ ben

Ultramontanen gelungen fei, Defterreid) bon 2)eutfd)Ianb Io§3urei^en, unb

ba^ ein Sunbni^. 3^ran!reid)§ mit Oefterrei(| unb Italien gegen S)eutfd)=

lanb gu befürditen fei. S)ie «Situation fd)ien im y^rü^jal^r 1875 fel^r ernfi

gu fein. 9lm 5. 5Iprit beunrul^igte bie berliner „^oft", ein SSIatt, lt)el(^e§

ber ütegierung nid)t fern ftanb, ganj ©uropa burc^ i^ren 5IrtiteI : „^ ft

ber S^rieg in ©idjt?" tiefer 5lrtitel mar, mie SBiSmard bei fpäterer

(Selegenljeit auSbrüdüd) bemerfte, eine burd)au§ fetbftftänbige Seiftung be§

33latte§ unb in teiner 2öeife „infpirirt" gemefen. 2)ie 9tegierung§preffe

beeilte fi(^ bomal§ aud), bie Rrieg^beforgniffe für unbegrünbet gu ertlären,

bod) bie Sage ber 3)inge mar t^atfäd)lid) eine ^öd)ft beben!lid)e. 5lm 5. Wal
gab ber beutf(|e 33otfd)after in ^ari§, ^ürft ^o^enlo^e, in einer Unter=

rebung mit bem |)er§Dg bon ^ecaje^ gu berftel^en, ba^ bie bon ber franäö=

fifi^en 9tegierung getroffenen militärifd)en 9)la^regeln eine @efal)r für

®eutf(^lanb feien. S)iefe ^nbeutung beunru'^igte ben franjöfifc^en 5Jiini=

fler, ber fitf) fofort an bie fremben ^öfe manbte, um i^nen 9[Ritt^eilung

babon 3u matten, ^n Sonbon unb ©t. ^Petersburg fagte man il)m, ha^

feine 23efürd)tungen übertrieben feien. ®od) man mar in 9tu^lanb unb

(Snglanb felbft beunruhigt unb riet^ Seutfd^lanb gum ^rieben, unb 3^ranf=

reid) betl)euerte fein ^riebenSbebürfnife. ©ii^er ift, ba| bie gurd)t ber
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S^raitäofen, 'tia'^ Seutfdilanb i^nen guöorfommen mödjte, gro^ genug tüax,

um ba§ frauäöjifdie ßabinet 3U öeranlaffen, ben ruffifd)en t^aifer unb

@ortfcf)afo|f gelegeutü-d) ber 3ufammen!unft berfelben mit l^aifer 2BtII)eIm

unb 23i»marcf am 10. 9JJai um g^riebenäftiftung 3U erfud)en.

^ürft @Drtfd)af0[[ ergriff bie (Selegeu^eit, fid) al§ ßr^alter be§ ^rie=

ben§ äu betfjiltigen, mit größter 33ereitmiIIig!eit. (Sr tüu^te, bafs ber grie=

beu tl)at|äd)li(^ gar nid)t bebrol^t mar unb ba^ er barum auf feliir billige Sßeife

ben Stufim be§ ^rieben§bictator§ einfteimfen lönne. ©(^on auf ber 9leife

naö) Berlin erflürte er, baJ3 er, bort angetommen, ben .^aifer 2jßi(I)eIm im

§anbumbret)en gum ^rieben be!ef)ren merbe. Unb al§ 2Bemei§, 'ba^ il)m'

ba§ aud) gelang, te(egrapl)irte er beim 35erlaffen SSerlina an aüe 33ertreter

9iui3lanb§, „ber ^aifer berläBt Berlin, überzeugt üon ben bort I)errf(^enben

friebfertigeu 5lbfid)ten, bie eine 33ürgf(^aft für bie (Srfialtung be§ 3^rieben§

finb."

5Bi§mar(f füllte \\ä) burd) bie 5Irt unb Söeife biefer ^^riebenSer^altung

fel)r unangeneljm berüt)rt. (Sr ärgerte fid) mit Steigt barüber, bajj bie

fremben ^öfe bem ®erüd)t, ba| ®eutf(^Ianb einen Eingriff auf ^^ranfreid)

plane, @Iauben beigemeffen I)atten. ®af5 bie f ransöfifdie 5lrmeeberftär!ung

ein 23craeig bafür mar, ba^ bie Stepubli! fid) auf einen Slrieg mit S)eutfd)=

lanb borbereite, mu|te aüe Söelt begreifen, raäljrenbbieg^riebenSbettjeuerung

ber franjöfifdjen ^Regierung unb ha^ herbeirufen frember |)ü(fe 3ur @rl)al=

tung bea gar nic^t bebroljten ^riebenS ein 33ewei§ bafür mar, ha^ fie fid)

eben no(^ nidjt ftar! genug gegen Seutfi^Ianb mu^te. 5n§ balb barauf

Sorb 2)erbt) im eng(ifd)en Dberfiaufe fid) äußerte, ha^ fe^r tiefgeljenbe

SSeunru^igungen über bie 33e3ie^ungen gniifc^en g-rantreid) unb ®eutfd)Ianb

entftanben gemefen mären, erroiberte ber „S)eutfdje 9teid)§an5eiger": „^aß

eine 5ßermel)rung ber fran^öfifi^en (5abre§ f)ier eine gemiffe 5Beunruf)igung

erzeugt ^at, ift ridjtig. S)iefe SSeunru^igung I)at aber nid)t im (Sntfernte=

ften 3U !riegerifd)en ^ntfc^üe^ungen gef üf)rt, unb ^at bei ber 9teid)§regierung

gu teiner 3eit bie 5Ibfid)t beftanben, eine 5Iufforberung gur üiebuction ber

©treithöfte ober audj nur gur ©iftirung ber 5lrmeeorganifation an bie

fran3Dfifd)e 9iegierung gu ri(^ten. (S§ ift ^U feiner ^i\t auä) nur ber

Gebaute an eine foldje ober äljnlidje 53Ja^regeI gur ©rmägung gebogen ober

über()aupt ern3äl)nt morben." ^amit geigte 33i§mard ben matjrcn SBertI)

ber ©ortf(^a!off'fd)en griebengrettung bem ^ublüum. 2)ie Dffent(id)e

^DZeinung beruljigte fid) balb, unb einftraeilen mar ber 9teband)efrieg ber

^rangofen mieber in bie t^erne gerüdt.

^n ben näd)ften ^a^ren geftalteten fid) bie ^ße^iel^ungen äiemlid) gün=

ftig, foraeit bie bipIomatifd)en 33eri^anblungen in 33etrad)t !amen. ©od)
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üon einem gegenfettigen SSertrauen tonnte ni(^t bie 9lebe fein. S)ie feinb=

tic^e ©ttmmung motzte fic^ in ^tanfreid) bei jeber (Selegenl^eit bemerfbar

nnb bie ^Innepon bon @lfa|=2Dtl^ringen blieb nac^ n)ie bor ber ©egenftanb

reoancEieburftiger ^unbgebungen. S)q§ roax and) ber (Srunb, marum
S5i§marcf entfdiieben baju riet^, bie bon WacTla1)oxx 1876 erfolgte (Sinla=

bnng ^eulf(i)Ianb§ ^ur S^^eilnafime an ber für 1878 geplanten ^arifer

SöeltauSfiedung ab3u(e!^nen. S)ie beutfdie ^aiferin nnb anbere I)o^e ^er=

fonli^feiten n^aren entgegengefe^ter 5!}ieinung getoefen, bod) SSiSmard

ben)ie§ bem ^aifer, ba^ ber ^uftanb ber ©emüt^er in g^ranfreid) berartig

fei, tia'^ man bei ber Slntoefen^eit beutfdier ^nbiifWeller StüifdienfäHe unb

Gonflicte befürditen muffe, bie man lieber gu öermeiben fu(^en foßte. %uä)

f(i)eint für ^BiSmardnod) bie toeitere ©rmägung ma^gebenb gemefen gu fein,

ba^ bie beutfdje ^ubuftrie fic^ in ^ari§ fe^r blamiren mürbe, mie 't)ü^ \a

aud) 1876 in 5]3l}ilabetp:^ia ber ^all mnrbe.

Sie officieüen SSejietinngen mit ^ran!rei(^ Rotten \\ä) inbe^ mä^renb

ber legten 9}Jonate ber ^rüfibentfd)aft 5}?ac5J?a£)on§ gebeffert unb gmar in

bemfelben Tla^e, al§ ber monarc^ifc^e @inf(u^ allmäl^nd) öor ber repnbli=

fanifd)en Partei an Sßoben öerlor. S3i§mard mar ben 5Infi(|ten, bie er 1872

gegen 5Irnim geltenb gemad)t ^atte, treu geblieben, (Sr glaubte immer,

bafe bie repubtüanifi^e 3tegierung meljr al§ eine monard)if(^e 9teftauration

geneigt unb intereffirt märe, nac^ au|en ^rieben p l^alten. 5Iuf bem

^Berliner ßongrej? 1878 be^anbelte 33i§mard ben fran^öfifdien 33ebonmäc^=

tigten SBabbington mit befonberer 5Iu§3eid)nung unb berbanb mit biefcn

äußeren ^unbgebungen fe|r beutli(^e Sßerfic^erungen ju ©unften ber ^nte=

reffen i5^ran!reid)§immittenänbif(^en 53^eer. „TOad)en @ie mit SluniS, ma§

©ie motten", erüärte Sorb ©aliSburt) ,^errn SBabbington. @nglanb moüte

megen feiner ©rmerbung ©bpern§ grantreid) berföl^nen, unb |)err 2Bab=

bington erl^ielt bon SSi§mard bie 33erfid)erung, ba^ auc^ ®eutfd)Ianb in

feiner 2öeife bem territorialen ß^rgei^ Q^rantreii^S in Stfrifa ,£)inberniffe

bereiten mürbe. 23i§mard§ ^oliti! beftanb anbauernb barin, granfreid)

in allen ^puntten, ausgenommen in benen ber $ßogefen, gefällig gu fein.

Sie natürli(^e t^^olge babon mar, ba| er aUe Unternef)mungen begünftigte,

meld)e bie 5lufmer!fam!eit ^rantreid)§ bon ben S^ogcfcii ablenten tonnten.

5tl§ ba§ öfterreid)ifd)=beutfd)e SBünbni^ abgefc^loffen mar unb bie SSe^ielj^

ungen ju 9iu^Ianb ertalteten, ging SSiSmard fogar fo meit, ba^ er in feinen

Unterrebungen mit bem bamatigen frangöfifc^en S3otfd)after, (Srof ©t.

Spanier, bon ber 9JiögIic^!eit eine§ ?Infd)Iuffe§ 3^ran!reid)§ an ha?! 33ünbni|]

mit Oefterreic^ fprod). (£r legte bar, ba^ fid) bie mitteleuropäifi^en @rof5=

machte feit gmei ^atir^unberten unaufpriid) gegenfeitig, o!^ne ben minbe=



236 ®a§ SeBen be§ Surften SSiSmorc!.

ften 5ßDrtf)eit für jid) felBfl, gerriffen f)ötten, wobei immer nur ©nflloiib unb

gtu^Ianb flemonnen unb fid) su |)erren ber Söelt gemad)t Ijätten. granheic^,

Defterreid) unb 3)eut[d)Ianb fönnten, tnenn fie wolllen, bie orientalifc^e

grage nad) iljrem SSeüefien unb ju i^rem 3Sort£)eiI regeln.

2Benn ^iämard ni(^t erwartete, baB berortige ^läne in 3^ran!rei(^

auf frud)tbaren 33oben fallen tonnten, fo beioieS er bamit bod), njorauf e§

i^m an!am, feine tno^Itüottenbe ^olitif im biplomatifdjen S5er!el)r mit ber

frangöfif^en 9legierung. ^a§ frangöfifdie SSoI! blieb baöon unbeeinflußt.

^a§ ftanb unter bem SSanne ber Siebner unb ber treffe, bie in Ieiben=

f(^aftlid)er SBeife bie affütferoberung (SIfaf5 = 2otl^ringen§ forberten. ®ie

beutfdie treffe mußte mit ge^arnifd)ten 5lrtifeln antmorten, unb bie

9leband)eftimmung in ?5^ran!rei(^ erreid)te bann burt^ (Sambetta i^ren

:^ö(^ften @rab. 5ll§ (Sambetta in ha§ 5)linifterium getreten mar, glaubte

5Bi§mard bie ©turmglode ber gteöand)epo(iti! gu pren. gaft ade öffent=

Iid)en Üleben biefeg bebeutenben fran^öfifdien ^oIiti!er§ sielten barauf al\

bie 9tad)egeban!en be§ franjöfifdien 33Dlfe§ Icbenbig ju erhalten. 51I§ Si§=

mard Don ber 5BiIbung be§ ©abinetg ©ambetta 9hd)rid)t erl^ielt, fagte er

5U einem Sßertrauten: „©ambetta in ber 9tegierung mirft auf bie 9ierüen

(SuropaS, mie ein 5JJann, ber in ber l^rantenftube bie Slrommel rül)rt."

(S§ tft mit 9led)t alg ein @Iüd für ©uropa betrad)tet morben, baß ©ambetta

frü^geitig ftarb (am 31. Secember 1882). ©ein S;ob mürbe al§ ein

(Sreigniß öon meittragenber SSebeutung angefe!)en. ^n 9lußlanb mar ber

erfte ©inbrud bei ben frangofenfreunblic^en blättern fo groß, ha^ fie

meinten, mit (SambettaS 3:ob fei b i e I e ^ t e |) o f f n u n g auf b a §

3uftanbe!ommen einer ruffifd) = fran3öfif(^en SlKianä

gefd)munben. 23i§mard forgte baf ür, ha'^ bie beutfd)e 9legierung§=

preffe bem lobten @ered)tig!eit miberfaf)ren ließ, ma§ fomol)! ben ß^arafter

mie bie ftaat§männif(^e 2Sei§'^eit be§ 9lei(^§!an5ler§ tenn^eic^nete. S)ie

„^robincial gorrefponben^" fd)rieb: „5lt§ geitgenoffen f)aben mir ba§

Üiei^t unb bie ^flid)t, mit B^ugniß abzulegen bon ber außerorbentlidjen

33ebeutung be§ 9}ianne§, ben mir in ^eißem, e^renODÜem Kampfe fennen

lernten unb beffen fpätere (Sefc^id)te mir mit bem ai^tungSüoHen 5lnt[)eil

folgten, ben er fid) bei g^reunbunb ^einb ergraungen Tjatte."

^ebenfalls mirfte ber 2:ob @ambetta§ fefir berul)igenb. (Sr erlaubte

bem 9ta(^folger be§ nur ber Üleoand}e lebenben ^olitüerabie g^ortfe^ungber

^rojecte in ber golonialpolitü, beren 3]orlüufer bie (Si-pebition nad) 2uni§

mar, bie für hm 5lugenblid bie 5lufmer!famfeit gran!retd)§ öon ber aufre=

genben 35Dgefenfrage ablentte. S)ie coloniale 3lu§breitung§politt!, meld}=

bie nadifolgenben 9}iinifterien einf^lugen, fiel mit äplidien ^planen 3ufam=
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mm, bie ^ütfi 25i§mar(f bamals p ber4üir!ücf)en fuc^te. ^iet bot ficf) alfo

Sigmatd (Gelegenheit, mit ^ranfreid) sufammengugel^en, tt)eld)e§ in ber

ßolonialpoliti! benfelben ©egner l^atte, föie S)eutf(^lanb, nämlid) ®ngtanb.

(S§ entn)i(felte fid) barau§ ein fel)r erfreuli(^e§ 33erI)äItniB unb man entfonn

fi(^ in ^ran!rei(^, bn| SiSmarcf \\6) fc^on bei früheren 5lnlöffen 5CRüI)e gege=

Ben l^obe, moI^ImollenbeS ©ntgegenfommen p jeigen. ^m ^a^re 1883

ftörte aUerbingS ein an fid) I)öc^[t Iäd)etli(i)er 3föif<iKnfalI bie gute (3tim=

mung. Sei ben cQaifetmanöüern in 5laffau mar au(^ ber ^öntg bon

©panien al§ @a[t anmefenb. ©er llaifer maä)te i^n, mie bie§ unter Sür=

ften üb'üd) i[t, gum (Sljef eine§ 9tegiment§ unb jmar, meil bie§ gerabe frei

mar, eines UIanen=9legiment§, ba§ nod) ba^u in ©trapurg ftanb. ®ie

fran3öfi[d)e ^ßreffe müt^ete über biefe bermeintlid)e Seleibigung ^ran!reid|§

unb fpottete täglid) über ben „Stoi^Htan", ber bann bei feiner Stüdfeljr bur(^

3^ran!reid) überoH bom ^öbel infultirt mürbe. S)iefe. ^inberei, bur(^

meldje fid) bie fran3öfifc^e 9ieband)elift betfiätigte, !^atte tI)atfQd)ti(!^ bie gün=

ftigften g^olgen für 2)eutf(^Ianb. ^önig 2IIfonfD mürbe bei feiner 9tüd!e!^r

nac^ DJJabrib mit begeifterten ^^tufen unb „@§ lebe ©eutfd)Ianb"

empfangen. Spanien, bü§ bisher für granfreid) minbeften§ ebenfobiel

9?eigung ^atte mie für 2)eutfc§Ianb, marf fic^ le^terem in bie 5Irme, unb

S5i§mard§ ^folirungspoliti! f)atte einen fe{)r leicht errungenen neuen Erfolg

gu bergeidmen. ©erbeutfd)e l^ronprinj madjte ben (Spaniern feinen Sefu(^,

mürbe glängenb empfangen unb nal)m bie Ueber^eugung nad) SSertin gurüd,

bafj g^ürft 33i§mard§ 5)3Ian, ba§ öfterreic^ifd)=beutf(|e 35ünbni^ burd^ .f)eran=

jie^ung aller WxikU unb ^leinftaaten gu ftärfen, einen meiteren Sriump!^

gefeiert Ijabe.

^n granfreid) begriff man bie ©umm!^eit foli^er ©emonftrationen, gu

meldjen ber „9toi=lllan" 51nla^ gegeben l^atte. ®ie ber Üiegierung nat)e=

ftetjenben treffe ebenfo mie anbere bernünftig rebigirte SSlötter fc^Iugen

einen Son an, mie man i!^n feit ^mangig ^afiren nid)t geprt l^atte. (£§

l)te|, man foHe bie nationalen Seibenfd)aften ni(^t pr S3afi§ ber '^oliti!

madjen, fonbern in erfter Sinie bie Sorge für bie pofitiben ^ntereffen

3^ran!reld!§ ma^gebenb fein laffen; ba§ SSer'^ältnif^ p ®eutf(^Ianb fönne

fein inniges, aber e§ muffe ein anftänbigeS fein. So !am e§ benn, ba^

beibe Ü^egierungen fid) 1884 in ber (Songofrage berftänbigten. ^m Sep=

tember conferirte ber fran^öfifc^e SSotfc^after SSaron ßourcel auf§ 3^reunb=

|d)aftli(^fte mit S3i§mard in 33ar3in. Wan einigte fic^ über eine 9?ei!)e bon

fünften, bie burd) einen internationalen 93ertrag geregelt merben foüten,

mie |)anbel§frei^eit im 35eden unb an ber 5[Rünbung be§ ßongo, Sd)iff=

fal^rtsfrei'^eit, beftimmte 9fiieberIaffung§borfd)riften begüglid) neuer 35efi^=
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ergreifungen an ben lüften 5lfrt!Q§ u. f. to. ^otouf lub 23i§marrf bte

europöifdien ©eemödite unb bte 3Seremigten ©taaten bon 9lmeri!a gu einer

ßonfereng ein, bie om 15. ^loüember in Berlin sufammentrat. SSiSmarcf

füfirte ben 33or[i^, bod) er üfierlie^ bem fran^öfifdien 58Dtfd)after bie t^at=

fä(^Iid)e Seitung, unb ber internationale 35ertrag, ber au§ ber ß^onferen^

^erüorging, Xüüx grö|tentfKiI§ ba§ 2ßer! be§ fran3öfi[(!)en SeboHmäi^tigten.

S)amal§ fdiniebte feine 2BoI!e über ben Sße^ie^ungen ber beiben Sänber.

SiSmard bezeugte feine SSefriebigung borüber im 9teid)§tog am 10. Januar

1885: „2Bir l^aben mit ^ranfreii^ feit bieten ^a!^ren — id) !ann voo'ijl

fagen feit ber 3eit bor 1866 — nidjt in fo guten Regierungen geftanben

tt)ie tieute. (S§ ift ba§ ba§ ßrgebni^ einer meifen unb gemäf^igten 9iegie=

rung in ^rantreid), bie bie 2BDf)Itf)aten be§ 3^rieben§ it)rerfeit§ ebenfo l^oc^

p fd)ä^en n)eiJ3 tüie mir; beibe 9iegierungen mifjen, \)ü^ e§ auf bem ^Dnti=

nent !oum eine größere Kalamität gibt, al§ einen
beutfd) = franäöfifd)en t^rieg. 2Bir tjaben ba§ einmal gegenfei=

tig burc^gemadjt, unb für ben ©ieger unb SSefiegten ift e§ ein fi^mereS

Unglüd, naii^ beiben ©eiten !f)in; felbft ein fiegreid)er .^rieg bon biefen

^imenfionen ift ein Unglüd für ba§ Sanb, ba§ genöttiigt mirb, if)n ju

führen, unb id) glaube, ba| auf feiner bon beiben (Seiten eine 33erfud)ung

bagu befielt. ^JJinoritäten, bie rerum novarum cupidae finb, unb bie

bie je^ige 9tegierung um jeben 5prei§ ftürgen motten, au(| um ben, if)r

25aterlanb in augmärtige .Kriege ju ftürjen (3b3ifd)enrufe), — ja, meine

Ferren, bie finben ©ie in jebem 8anbe. ©ie finb nid)t in jebem g(ei(^

gro^ — bor^anben finb fie mol^I überall, beute ic^ mir. '^s^ mei| nid)t, ob

fi(^ eine bort melbet bon ben ^Minoritäten; iä) prte eine unberftänblii^e

©timme, ^aht aber fein 23ebürfni|3, fie fennen gu lernen ^ä) glaube,

ba^ mir oud) mit ber englifdien 9^egierung in 33e3ie!)ungen leben unb

leben merben, bie ben ©a^, 'tia'^ mir bon ^einben umgeben finb, bo(I=

ftänbig unanmenbbar mad)en auf biefe augenblidlic^e ©ituation. 33ßir

finb bon ^ reu üben umgeben in (Suroba — b. I). beSfjalb miß \ä) ben

©prud) meines beref)rten ^reunbeS, be§ trafen 9}?oItfe, nid)t inbalibieren

unb nic^t befämbfen. 2Bir finb bon Ütegierungen umgeben, bie mit un§

ba§ glei(^e ^ntereffe l^aben, ben gerieben gu erhalten; e§ giebt feine einzige

^Regierung, bie einen l^rieg beffer bert ragen fönnte, al§

bie b e u t f d) e i^n bertragen fann, unb menn eine anbere glaubte, ol^ne

©(^äbigung it)rer fonftigen ^ntereffen ben ^^ricbcn (Suropa § brechen gu

fönnen, fo mürbe 2)eutfd)Ianb immer fagen: mir fönnen ha^ nod) ef}er, mir

finb nur gemiffenl^after unb nehmen meljr 9Hidfid}t."

Sn bemfetben ^af)xe mürbe ber 70. Geburtstag 33i§marcf§ in gang
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^eutf(^Ianb glönsettb gefeiert. ©§ toarbaS ^ö^^/ 3u Neffen Einfang er bott

5)eutf(J)Ianb fagen fonnte: „g renn be ritt g§um". ®0(^ ba§ S^^i^

üergittg itid)t fo frieblic^. ^er 9tet3att(^eburft tüiirbe itt ^ratt!rei(^ burd)

bie erftauttlid)ett ©rfolge ber beutf(^ett ^üliti! uitb biirdf) ba§ ©roüeit

1Rti|lattb§, tt3el(^e§ f(^ott lattge tnit bett granjofen liebäugelte, toteber

fe'^r jtar! gett)ec!t. S3i§tnar(f tttac^te ade ^arteiett itt gratt!rei(^ für

baittalige ^uttbgebtmgett be§ |)affe§ tjerattttüortlid). 5ltn 28. 9^Dbettt=

ber 1885 fagte er im 3teicE)§tag : „2ßir l^abett ba§ ©lud gehabt,

tnit ber frattgöfifdiett 9t e g i e r u tt g jebergeit itt ^riebett uttb gutettt

©iitbertteljttten gu leben. 2Bir fönnen nidjt baSfelbe fagen bon ben

franjöfifdien 5p a r t e i e ti» unb 33or!ommniffe, tno bie DffentU(|e 5)teinung,

unben3a(f)t, ungezügelt unb unbeeinflußt bon ber 2Bei§l)eit ber 9tegie=

rung, i^ren erften 5Iu§bru(^' fanb, l^aben äu unferem 33ebauern gezeigt,

baß in oEen ^Parteien bie leitenben Organe bie f^einbf(^aft gegen

®eutf(!)Ianb, bie 5!JtögIi(i)!eit, bafs ber 5lugenbli(f einft tomtnen fönne, an

3)eutf(J)lanb Uaä^t §u nel)men, unb betn SöiHen, bie§ ,^u tljun, al§ bie befte

©runblage il^rer 23etDerbung utn bie öffenttidie (Sunft bei ben SBal^Ien unb

in ber öffetitlid^en Meinung anfeljen 9iiemanb !ann bafür bie fran=

Söfifd)e 9legierung beranttüortlid) ntaä)en, benn, toie gefagt, äße 9tegier=

ungen, mit benen tüir e§ feit 1870 ju t^un gel)abt f)aben, ^aben gleicf) um
bie Ueber^eugung gehabt, baß e§ beiben 3^ationen nü^ltc^ unb erfbrießüi^

ift, ben gerieben gu erfialten uttb ^aben el^rlid) ba§ ^tjrige getf}an, utn biefe

Ueber^eugung p bermir!üd)en. 5lber nad) bem @emid}t ber öffentlichen

©timmung in ^ranfreit^, nad) ber lebenbigen ©inbrudafäljigteit ber Station

Bnnen tnir ni($t mit ber jebe§maügen Ütegiertmg allein red)nen, mir muffen

mit ber (Smbfinbli(^!eit ber Saiten, ber Sorben re(^nen, bie in ber 33ebö(=

!erung ^Inüang finben, unb bie berjenige, ber bie 23eböl!erung für fic^

geminnen tnill, mie trir fe^en, in allen Parteien mit SBorliebe anfd)Iägt.

"

Sn granfreid) mar bie 5Iera Soulanger angebrodien. 2)ie ^orberung

@Ifa|=2ot^ringen§ al§ einzige ^rieben§bebingung ftanb trieber auf ber

Sagegorbnung. 5fiid)t aüein bie ^Parteien, fottbern auc^ bie 9tegierung

begünftigte bie Otebanc^erebner, ^u benen ber ^rieg§minifter SBoutanger unb

^Dd)ftel^enbe Dfficiere gel)örten. SSouIanger legte ein ©pionengefe^ bor,

meld)e§ offenbar ben 3b3ed t)atte, ©euifd)Iattb ^erauS^uforbern. ®ie beutfd)e

9Jegierung berf)ielt fid) gebulbig, gab aber ber englifdien treffe, bie auf

f)eutfd)Ianb§ mad)fettbe ^eereSorganifation, als mit ber bulgarifd)en

^rage gufatnmenpngenb l)inmie§, offen gu berfteljen, büß bie 3'iotI)raenbig=

!eit ber Siüftung bon granfrei(^ !omme unb ha'\i 3^ran!reid) für ben in

Söaffen ftarrenben Suft^ii^ ^JtitteleurobaS beranttüortlid) p mad^en fei.
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gji^tsbeftotrentget taufd)te llaifer 2BUf)eIm im ^erbft 1886 mit bem neu

ernannten frangöfifdien Sotfc^after |)et6ette in Serlin mieber bie frieblid^^

ften 55er[id)erungen au§ unb e§ mürbe mieber einmal ru^ig. ^m ^^rü^ja^r

1887 aber fi^ien tl)atfäd}lic£) ber .^rieggfaü gegeben gu fein. 5lm 20. 5lpril

mürbe ber al§ bie ©eele ber fransöfifi^en ©pionage in (Stfa^^ Sotfiringen

geltenbe frangöfifdie ©rengcommipr ©dinübele auf bem ^Sal^n^of gu 5)3agni)

beim Ueberfdireiten ber ©renge bou ^mei beutfd)cn ©e^eimpoligiften üer^aftet.

^nx ben 5lugenblicf f(^ien e§, aU foflte biefer SSorfall für bie SBouIangiften

ben 3ünbenben Junten für ba§ ^ulberfa^ ber 9teüand)e abgeben. (S§ fer)Ite

ober ber beutfdjen Üfegierung ber baju nöt^tge Söifle. SiSmard öermod)te in

ber SSer^aftung be§ ©pionS feinen 5InIaB gu erblichen, ber ben 33eginneine§

l?riege§ red)tfertigte, bon bem er mu^te, ba^ er ein 33ertilgung§!rieg mürbe.

®r ging fo meit, mie bie Söürbe ^eutfc^lonb e§ erlaubte. (5r erüärte ber

franko fif(i)en Ülegierung, ba^ auf ©runb be§ 2I)atbeftanb§ ©c^näbele'S

gerid)tlid)e SSerurt^eilung megen Sanbe§t3erratl)§ un^meifel^aft fei; ber

c^aifer f)abe jebocf) htn 33efef)l gur greilaffung gegeben, meil SSemeife bDrIä=

gen, ba^ ©(^nabele bei feiner 9]er^aftung fid) an einer ©teile befunben

1}a1)£, mo er in §^oIge bon SSerabrebung mit einem beutfdjen ^Beamten jur

©riebigung bon ®ef(^äften fid) ^aht einfinben foüen. 3)a§ na^m ben

triegSbereiten grangofen ben Sßinb au§ ben ©egeln. ^m ©eptember be§=

felben ^a^re§ paffirte e§ benn noi^, ha''^ an ber frangöfifc^en (Srenje ein

2;:^eilne^mer einer frangöfifdjen ^agbgefellfdiaft bon einem beutfdien ©ren^^

Jäger, ber e§ mit SSilbbieben gu tl^un gu l^aben glaubte, erfdioffen unb ein

anberer bermunbet mürbe. 5Iudj biefer 33Drfan, unbebeutenb an fic^,

I)ätte angeft(^t§ ber furd)tbaren ©pannung gmifc^en ben beiben ^iationen

ben ^rieg !^erbeifü^ren tonnen, l^ätte bie beutfd)e 9iegierung fid) nidjt beeilt,

i'^r SSebauern auSjubrüden unb ben ^Betroffenen 50,000 9Jlar! ®elbentf(|ä=

bigung gur SSerfügung gu ftetten. S)eutf(^Ianb lag e§ baran, ben SSemeiS su

geben, ba^ e§ feinen l^rieg molle. @§ mar aüerbingS gum 35ert^eibigung§=

frieg bereit, benn e§ I)atte in bemfelben ^a^re eine bauernbe |)eere§berftär=

!bng al§ eine birefte ^^olge ber fteten 5Ingriff§bereitfd)aft ber granjofen

erfahren.

5Im 11. Januar 1887 ^atte SSiSmard imgteid)§tag erüört: 3ac^bem

mir un§ 16 ^atjre bergeblid) bemü!)t I)aben, bie Ütebani^eibeen ju beruhigen,

unb abgemartet Ijaben, ob ni(^t enbüd) eine Ütegierung fid) finbe, bie ben

5D^ut^ unb bie ^raft Ijabe, ben status quo, mie er ift, al§ eine bauernbe su

acceptiren, ^aben mir un§ bod) fd)liep(^ fagen muffen, bo^ unfere

Siebe^bemü^ungen gang umfonft gemefen ftnb." 2)a§felbe

Urt^eil fonnte 35i§mard noc^ bei 5lbfd)Iufe feiner Saufba^n aU Seiter ber
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(3t\ä)xdt ^eutfd)Ianb§ imb @utopa§ fällen, bo(^ er !^atte ba§ SÖetou^tfein,

[etnerfeits 2llle§ cjet^an ju l^aben, um ^ran!reic^ bie SBege p einer 35erfö6=

nung gu ebnen, gleichzeitig aber anä) hnxä) feine ©taat§!unft ®eutf(^(anb

fo geftettt gu ^aben, ha^ e§ jebem Eingriff gen)ad)fen tünr unb ba^ ^aifer

2BiI^eIm nocf) angefi(^t§ be§ „9leid)§frieben§", beffen Srl^altung fein ^id

gen)efen toar, in'§ (Srab gefenÜ föerben !onnte. 5lu§ ber nai^folgenben

(Sr^ä^Iung mxh \iä) bie unbergleidjlii^e 3[)^eifterfd)aft, mit tüel(|er 58{§mar(f

bie europäif(^e ^Politif leitete unb SDeutf^Ianb fieser fteHte unb gu ungeaf)n=

ter Waä)t em^orfiob, nod) llarer ergeben. |)ätte er baju eine§ @pDrn§

beburft, fo märe berfelbe burc!) ^ran!rei(^§ Haltung gegeben gemefen, benn

S3ereitf(^aft auf ben i^m f(i)üeBü(^ unbermeiblid) erfd)einenben StacfieWeg

mar ber |)auptgrunbgeban!e ber munberbaren <Staat§!unft be§ ^^ürften

SSiSmard in ber ©eftaltung ber ^oüti! @uropa§.

2. Deutfdjlanbs Bünbntffe.

^aä) 33eenbigung be§ ^riege§ gegen ^rantreit^ lag Siämard nicf)t§

me^r am |)eräen, aU eine SSerfö^nung mit Oefterreicf). ©ein ^pian, biefe

5JJa(|t mit ber 5)3reu^en§ bouernb gur gemeinfamen 5lbmet)r ber 9^ad)barn

gu öerbinben, mar an bem SBiberftanb Oefterreicf)§, 3unä(!)ft feiner unna=

türlic^en Dber^errf(|aft im ©eutfdien SSunbe ju entfagen, gefdieitert. SBi§=

marcf trat bann burii) ben bö!^mifd)en ^rieg ben 2Bemei§ bafür an, bafj

^reu^en pr §errf(^aft in S)eutf(i)Ianb berufen fei, legte aber burd) ben

^rager ^rieben fofort bie ©runbtage ju ber SSerföl^nung unb ju bem fpä=

teren 25ünbni^ mit Oefterreid), morin mir ba§ gro^e, unter aUen (Seftal=

tungen ber ©reigniffe feft unb !tar berfolgte pofitiüe 3iet be§ munberbaren

beutfd)en (Staatsmannes ju erbliden l^aben.

2öir Ratten gefe^en, ba^ ber öfterreic^ifc^e 9teid;§!angler 33euft nid)t

um!)in ge!onnt ^atte, bie 2:^atfa(^e ber ©rünbung eine§ mächtigen ®eutf(^=

lanb unter ^reu^enS gül^rung al§ bolljogen an^uerfennen unb fogar bie

|)offnung auf ein freunbf(^aftti(^e§ 3"fö"^tne"9e^en ber beiben 5'iac^bar=

reid)e auSgubrüden. @§ mar inbeffen nichts (S^rlid)e§ gu ermarten, fo

lange Seuft ber Seiter ber öfterreid)ifd)en ^-Politi! mar. MerbingS !am e§

im 5Iuguft 1871 gu einer 3ufammenfunft ber .^aifer 2BiI^eIm unb f^ranj

^ofep^ in Sfd)I, moran fic^ meitere ^Begegnungen in (Saftein unb fogar

lange ©onferen^en smifdien 33i§mard unb Seuft in ©algburg !nüpften.

^JJan mei^, ba^ ber ©egenftanb ber 33er^anblungen ber beiben ©taat§=

männer bie nac^ bem ^arifer (Sommuneaufftanb für fe!^r mid)tig gehaltene

t^rage betraf, ob ni(^t bie conferbatiben 5D?äd)te fic^ gegen bie überall
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Quftretenben repu6It!anifd)=fDcioIiftifd)en Seftrebungen pfammenfc^üe^en

foüten. (5§ tourbe bomalS gu biefem ^votdt eine ßonfereng gtüifdien 23e=

öottmäc^tigten S)eut[cE)Ianb§, Siu^IanbS unb Defterrei(|§ in 5tnregung

gebracht, bo(i) §u einer 23ef|5re(^nng ber 2§unli(^!eit eines S)rei!aiferbünb=

ni[fe§, tüie e§ ^Bismord borfdjtüebte, gelangte man m(i)t. ^mmer^in trar

bie ©algburger 3ufctntmen!unft, bie feitenS ber beiben S^aifer bie aüer^

r}er3lid)[te toar, ein SSeföeiS, ba^ Oefterreid) ficE) anfd)i(fte, 1866 gu t)er=

geffen.

(Sin anberer ©runb für Oefterrei(f)§ (Sntgegenfommen lag aud) in ber

oftenfunbigen %fjai]aä)e, baB 9tu^Ianb fid) ^eutfc^Ianb intim ju näljern

fud)te. I^aifer 3tlejanber II. l^atte \äjon im «Sommer 1871 bem beutftfien

t^aifer einen 33efuc!) in 33erlin gema(^t, unb im ©ecember beffelben ^a^reS

traf eine militäriid)e S)eputatiDn beutfc^er (generale, benen ber (Sgar Drben

berlieljen I)atte, unter ^^ü^rung be§ ^prin^en g^riebrii^ ^arl in ©t. 5)]eterö=

bürg 3ur S^eilnaljme an bem ©t. ©eorgSfeft ein. S)er ßjar gab ficf) bie

größte 5J?üI}e, bie ©äfte auS^ugeidmen unb er fagte in feinem ^rin!fpru(|

auf ^aifer Sßill^elm, an bie 5lbreffe ©uropaS gerichtet: „^d) tnünfdie unb

f)offe, ba^ bie innige ^reunbf(^aft, bie un§ berbinbet, au(^ bei fünftigen

©enerationen fortbouern mirb, ebenfo mie bie 3B a f f e n b r ü b e r f (^ a f t

unferer beiben 5Irmeen, meiere aü§ einer emig benfmürbigen ^dt batirt.

^d) fef)e barin bie befte 23ürgf(^aft für 21ufred)terl}altung be§ ^^riebenS unb

ber gefe^Iidjen Crbnung in Europa. " S)od) biefer bom Sparen au§gefprD=

d)ene Söunfd) mar !eine§meg§ ber be§ ruffifdien SabinetS. 2)ie ruffifd)e

t^reunbfd)aft, meld)e ^preu^en 1866 unb 1870 fo biet genügt fiatte, mar

t^atfüd)Iid) nur ba§ ©rgebni^ ber aufri(^tigen |3erfönlid)en ^reunbf(^aft,

meldje ^Hejanber II. bon je^er für feinen D^eim, ben ^önig bon ^reu^en,

empfanb, unb ber mit au^erorbentIid)em (Sefd)id bon 23i§mar(f gepffegten

perfönlid)en SSejiel^ungen 3um ruffif(^en |)Dfe. S)ie tonangebenbe ruffifd)e

(Sefeüf(^aft unb bie ruffifd)e treffe Ijatten für ba§ neutrale 95erl)alten

5|3reu^en§ im l^rimtriege nie ®an!bar!eit geäußert, fonbern im ©egentl^eil

ftet§ baran feftgel}alten, 'ba'^ e§ ^reufjenS ^f(id)t gemefen märe, für 9tu^=

lanb miütärifd) 5|3artei ju nefimen. 5Iu(^ bie 9iuBlanb fe!)r nü^Iii^e, un=

gemein gemagte |)altung, bie SiSmard mäljrenb be§ polnifi^en 5lufftanbe§

annafim, mürbe bon ber ruffifd)en treffe nur al§ ein 2lct be§ „25afaIIen"

angefe^en. ®en großen Sienft, meld)en SöiSmard au§ S>an!bar!eit megen

9tu^Ianb§ ^Neutralität babur(^ ermieS, ha^ er bem Sjarenreid) erlaubte,

fid) burd) bie 5|3ontu§=ßonferen3 bon ben ^effeln be§ ^^arifer 3}ertrage§ f)in=

fid)tlid) be§ <Sd)raaräen 5Jieere§ 3U befreien, ^ielt man für fel)r gering unb

man er^ob fogar ben JBormurf, ®eutfd)tanb I)abe babei nid)t genug gctfjan.
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2Bä^rertb be§ frangöfifdien Krieges nai)m ein großer Sfieil ber treffe offen

für 3^ran!retd) Partei unb beüagte bte beutfc£)en ©iege al§ ein Ungtürf für

9ftu^Ianb. ^ie ©rünbung be§ beutfc^en Oieid)e§ tt)urbe als ein @rab üieler

niffif(^er Hoffnungen beflagt.

5)a§ Petersburger ©abinet ift inbeffen niti)t getoo!)nt, feine ^ßoliti! naä)

ben 5tnfid)ten ber treffe eingurii^ten. (5§ fn^ in bem neuen beutftfien W\ä^

einen 33unbeögenoffen für feine ^läne im 2Befien be§ 3^ei(i)e§, too e§ unnb=

gängig naä) SSelieben f(i)alten tooHte. ©agu geprte auc^ bie 5Ibfid)t,

Defterrei(^ bon ®eutfd)Ianb fernzuhalten unb al§ Ie^te§ ey mit öülfe

Seutfdjtanbö ju bernid)ten. 3^ürft 33i§martf mar nid)t gemiüt, ha^n bie

.^anb 3U bieten. @r l^atte !Iar erfannt, ba^ ®eutf(^Ianb ni^t mit meiteren

3?ergröfeerungen, fonbern mit Sr^altung be§ t^rieben§ gebient fei, ju tt)et=

d)em !ßmde eine 35erföt)nung mit Oefterrei(^ ju erftreben mar. (Sr fat) aber

üuä), boB äur (5rreic|ung biefe» ^kU bie 2BiberI)erfteIIung guter ^öegiel}^

ungen 3raifd)en 9iu^lanb unb Defterrei(^ tro| ber entgeg-engefe^ten ^ntereffen

biefer beiben Räuber nötf)ig fei. Üfu^knb beburfte einftmeilen 9tuf)e, unb

fo gelang e§ benn 5Si§martf, feinen ^lan pr 5Xner!ennung ju bringen. ®ie

5ßerl)anblungen mit (Sjortfdjatoff führten ju ber ® r e i = ^ a i f e r =

3 u f a m m e n t u n f t bom 5. bi§ 11. September 1872 in 23er(in.

Raifer ^^ranj ^ofep^ fiatte feinen neuen ^^an^Ier, @raf 51 n b r a f f l), ^ur

©eite. 2)iefe§ S)rei=llaifer=Sünbni| mar ber erfte gemaltige Sriumpf) ber

3^rieben§poIiti! 23i§mar(f§. Suropa begriff bie meittragenbe S3ebeutung

bea @reigniffe§, mel(i)e§ bon allen friebliebenben 33öl!ern freubig begrüj^t

mürbe unb auf bie 9leband)eluft ber ^ran^ofen, bie fid) ifoürt fa^en, einen

fet)r ftarten Kämpfer fe^te. SBenn e§ anä) niä)t ju einem feften S5ünbnif3=

bertrag tam, fo mürbe bod) ber %^ai\aä)e 5lu§bru(f gegeben, ha^ SiSmard

ba§ fd)ier Unmögliche fertig gebrai^t ^atte, bie brei 9tegierungen mit einan=

ber 3U berföf)nen unb fie bor Suropa jur 33erbürgung be§ 3^rieben§ gu ber=

pfUi^ten. Unb ber 5JJitteIpun!t, ber JTern be§ g^riebenSbünbniffeS mar

^eutfd)Ianb, meld)e§ bamit eine rüd^altlofe 5Iner!ennung feiner neu erftan=

öenen Waö^t feitenS ber großen 9iad)barreid)e gefunben ^atte.

^m grü^ia^r 1873 machten l^aifer 2Bi(^eIm unb SiSmard il}ren

©egenbefud) in ©t. Petersburg unb mürben bei |)ofe fel)r gefeiert, ^m
|)erbft beSfelben ^a^reS fanb bann ber 33efud) be§ l^önigS bon Italien
in SSerlin ftatt, mag mieberum ben 33emei§ lieferte, ha^ bie centripetale

9JZad)t ^eutfd)Ianb§ aui^ bie miberfpenftigen 9Zad)barn jraang, fi(^ um feine

©unft 3U merben. S)ie 9legierung SSictor (5manuel§ ^atte \iö) bial^er nid)t

bie 5(nfprü(^e auf gro^e ^reunbfdiaft feitenS S)eutf(^Ianb§ ermorben geljabt.

3T)re ^oliti! mar feine aufrid)tige gemefen. Sro^bem Italien bie (Srmer=
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bung 33enetien§ ben |3reu^i[d)en «Stegen berban!te unb hnxä) bie (5ubben=

tion für ben 33au be§ <Bt (5JDtt^Qrb=SunneI§ .inen fef)r großen, t^eilroetfe

fogaralgeine ber SSetanlaffungen be§ frangöfifdien Krieges §u betradjtenben

S3en)ei§ be§ äBo^ItnoIleng erhalten fiatte, fo gab fid) ba§ g^Iorentiner 6abi=

net bod) im @e!)eimen beutfd)=fetnbUd)er ^löne !^in, fo lange e§ noc^ unent=

f(^ieben ttjar, ob S)eutfd)Ianb aU ©ieger au§ bem Kriege fierborge^en

würbe. '^Haä) 'Behau freilid) nnb nac^bem burd) ©eban bie tt)eltli(^e 9Jia(|t

be§ ^a|^fte§ ein (Snbe genommen l^atte, begriff bie itoIienif(^e üiegierung,

ba| e§ ^eutfd)Ianb brau(^e, um Ütom p bel^alten unb ba^ in ber 2Bieber=

er[tar!ung ^ron!rei(^§, bieüeii^t gar unter bem Silienbanner, bie @efaf)r

einer SQßieber^erfteüung be§ ©tul^le§ ^etri mit meltlidien SJiaditbefugniffen

gegeben fei.

Italien näfierte fi(^ barum fel^r balb S)eutfd)Ianb, unb in bem SBefud)

be§ Königs SSictor (Smanuel, ber in S3erlin bom ^ublifum bon foft über=

fdimenglidier SBeife bemitüommnet mürbe, lag ber SBunfi^nad) Eintritt in ben

SBunb ber ^rieben§mäd)te auSgebrücft. SSictor Smanuel l^atte furj bor^er

ben ^aifer ^ranj ^ofel^f) in SBien befud)t unb bort gleid)fan§ einen fof)er3=

Iid)en Empfang gefunben, ha'i^ man barin eine ^unbgebung ber 2;f)atfa(^e

fa^, ba^ Defterreid) bie ©reigniffe bon 1859 unb 1866 aud) Italien gegen=

über anerfannt I)abe. (Berabe mäfirenb ber 5tnmefenl)eit ber italienifdjen

@üfte mar bie bereits oben ermähnte gef)äffige (3enfation§f(^riftbe§ @eneral§

2a Waxmoxa erfd)ienen, bie ben ^^^ed ^atte, 33i§mard§ ^potiti! ma^renb

ber :|3reu^ifd)=italienifd)en 3SerI)anbIungen bon 1866 bloS^uftellen. ®a§

ftörte jebo(^ ba§ (Sinberne^men !eine§meg§. ^m @egentf)eil, e§ ift fi(^er,

'i)a'\^ SSictor ©manuel unb feine SJiinifter SSerlin mit bem ©efüljl berlie^en,

ba^ Italien feine früfjere gmeibeutige Haltung gegen ®eutfd)Ianb feljr gu

bebauern -^abe, unb bie !Iare ]Sr!enntni^ erl^alten l^atten, baJ3 nur in einem

aufrid)tigen 5tnfd)Iu^ an bie ^oliti! ber brei ^aiferreid)e ha§i ^eil Italiens

äu finben fei.

®aran l)iett Italien aud) feft. (S§ roiberftanb allen 33erfud)=

ungen, bie feiten§ gran!reid)§ unb ber Ultramontanen fierbortraten.

®ie !att)olifd)e Siga ^mifdien Oefterreid), Italien unb t?ran!reid),

bon ber man 1875 fprad) unb bon ber e§ ^ie^, ha'^ fie bie

meltli(^e 9}iad)t be§ ^papfteä mieber^erftellen unb ha^t |3roteftantifd}e

®eutfd)Ianb bernid)ten moHe, ejiftirte nur in ben Slöpfen ber raft=

Io§ mül)lenben Ultramontanen. ®ie befte @egenbemonftration beftanb

in ber Steife ^aifer 2öilt)elm§ im C)erbfte 1875 nad) Italien, mo er bom

SSoIte im Slriump^gug burd) bie ©bene ber Sombarbei gefüfirt mürbe unb

in 9lom eine fo begeifterte 5lufnal)me fanb, ba^ er nad) 53erlin f(|rieb: „^d^
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Ijabe etroaS 5let)nüd)e§ in meinem ganzen Sefcen ni(!)t erfa{)ren". 2)ie

3u[Qmmen!unft 33iclor @manuel§ mit ^aifer SBil^elm in yjlaiknb mar

ein bebeutfameS ^dÖ^mhex Qdt unb bie SSoüenbung be§ ©iege§ 23i§mQrc!§,

ber gum großen Seiblnefen ber Italiener hmä) ^xanU^dt ber^inbert tcar,

i'iä) bem 33efud) an^ufi^üe^en. ©in 3SergIei(^ gtnifdien St^aifer ÜtotI)bart,

ber bem ^apft ben (Steigbügel ^ielt, unb bem ^aifer SöeiPart, ber bor ben

5lugen be§ „(befangenen" im SSatican ben „9töuberbe§päpftli(^en©tuf)le§"

umarmte, lag fef)r na^e.

5(ud) ber ^arliftenfrieg in ©panien ftanb im engflen S^föinmenl^ang

mit ben Umtrieben ber Ultramontanen, bie in ^xanlxziö) i^ren |)auptftü^=

|3un!t Ratten. S)dc^ anä) tytx fe^te SSiSmard bie finfteren ©egner matt.

51I§ ein beutfdier 3eitung§berid)terftatter, ber frütiere preu^ifdie ^rtinerie=

l^auptmann ©dimibt, im ^uni 1874 bon ben ^arliften gefangen unb böl=

terrec^tsmibrig erfct)Dffen toorben iDar, erfolgte fofort bie ©ntfenbung einer

beutf(^en flotte naä) ben |)äfen bon SBiScal^a. „%l§ id) bie erfte 9ta(^rid)t

bon ber ©rmorbung be§ |)auptmann§ ©cfimibt erfuhr", fagte SSiSmard im

9{ei(^§tag, „ba ift mein @efüf)I gemefen: menn ba§ ein englifd)er 3eitung§=

forrefponbent, ein amerüanifdjer, ein ruffifd)er, ein frangöfifc^er gemefen

märe, fo märe i^m ba§ nid)t paffirt. (5§ regte fid) in mir bie

Erinnerung on alte S)emütl)igungen, bie ^eutf(^ =

lanb burd) feine 3^^^Ufei^^c^t früt)er ^u erbutben
genötl^igtmorben ift unb lä) fagte mir: e§ ift^e^t, ba§
51uölanb baranju getüol^nen, ba^manaud)®eutf(^e
nic^t ungeftraft ermorben bar f."

©a§ @inf(^reiten 33i§mard§ tiatte ben briüanten (Srfolg, ben e§ be=

gmedte. @§ füfirte ju 55er^anblungen mit ben europäifc^en 5!}^äd)ten, bie

nunmehr bie Stegierung ©eeranoS anertannten. S)amit toar bie 2;t)ätig!eit

ber ^einbe S)eutfd)Ianb§ unb ©panienS lafimgelegt, gum größten 5terger ber

g^rangofen unb Utlramontanen, unb gleidjjeitig l)atte fid) 58i§mard 5In=

fprüd)e auf bie ©unft be§ fbanifd)en 2SoI!e§ ermorben. 2Bir fal)en oben,

tüie bie granjofen bur(^ bie alberne SSefdiimpfung be§ „Ulanenoberft" ^önig

5lIfonfo fpäter bafür forgten, ha^ «Spanien fid) befinitib für S)eutfd)Ianb

entfd)ieb.

^m '^a^xt 1875 geigten fid) bie SSorboten ber ^läne be§ Petersburger-

6abtnet§ in ber orientaIifd)en S^rage. Sie ruffifd)e Stegterung befd)Ieunigte

bie ^rifiS unb l^offte, baB ©eutfi^Ianb i^ren 5lbfid)ten gegen bie ^pforte

3SDrfd)ub leiften tbürbe. 2)ie ©turmmoüe erfd)ien guerft in ber ^er^ego»

tbina, mo bie c^riftlid)e S3eböl!erung fii^ megen ber übermäßigen Steuern

unb fonfii.\en 23ebrüdungen gegen bie Slegierung be§ ©uttan§ erl^ob unb
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auf[tänbtfc^ tüurbe. @§ lag barin eine SSorbereitung üiu^IanbS 311 einem

Eingriff au[ bie SEürfei unb fomit bie @efQl)r be§ 5Iu§bru(^§ eine§ 2öelt=

friege§, beffen SSer^inberung bie Slufgabe ber Diplomaten mar. 3unä(i)ft

berftanbigten \\ä) bie brei Wdä)k 9iu|Ianb, Oefterreid) unb ©eutfc^knb im

S)ecember 1875 über ein ^ieformprogramm Betrep ber ©acEiIage auf ber

SaÜan'^albinfel. Daffelbe berul^te auf bem @runbgeban!en, ba^, mie ©raf

5lnbraffl) fic^ in feiner ßircularbepefd)e auSbrüdte, „ein ^uf^ai^'^/ meld}er

bie gemeinfame ©sifteng ber SBeüöIferung, bie fic^ mit fo biet Erbitterung

befämpft I^at, möglich mad)e, nur gefid)ert erfcf)einen merbe, menn bie d)rift=

Ii(^e 9ieIigion re^tlii^ unb t^atfäd)Iid) öollftänbig mit bem ^§Iam gleid)ge=

fteüt merbe".

2)eutfd)tanb ging bie beabfid)tigte ^riebengftiftung am SSett „be§

fronten 3!}ianne§ am SBoSporuS" birect ni(^t§ an, bod) e§ erflärte fid) gur

moralifc^en Unterftü^ung bereit, al§ ber ^aifer bon Ütu^Ianb im SJZai 1876

nad) 33erlin tani unb 33i§mard, ?lnbrafft) unb @Drtfd)a!off über bie Drien=

tatifd)e ?^rage gemeinfam berietl^en. ®a§ (Srgebni^ ber SSer^anblungen

mar ba§ 33erliner ^IJiemDranbum bom 13. TOai, ba§ ein gemeinfameS (£in=

mirten (SuropaS auf bie ^pforte unb anbrerfeit§ auf bie ^nfurgenten in

^Bosnien unb ber |)er3egi>mina jum SSe^uf einer SSerftänbigung gmifdjen

beiben Parteien, fomie einen ^meimonatlit^en 2BaffenftiIIftanb borfdjlug.

^rantreid) unb Italien nal^men ba§ DJiemoranbum an, (Snglanb aber Iel)nte

e§ ah, meil e§ am @d)hi^ be§ 2Sorfd)Iag§ I)ie^, iia]!, bie brei !aiferlid)en

gtegierungen nad) refultatlofem 33ertauf be§ SBaffenftiüftanbeS mirtfamere

^JZa^regeln jur 3Sermeibung be§ 2ßeitergreifen§ ber Empörung ergreifen

mürben. S)ie 23ebcutung ber berliner 25efpre(^ungen fanb ^Inbrafft) nad)

ber (Srüörung, bie er im 23ubgetau§fd)uffe be§ i3fterreid)=ungarifc^en 9fteid)§=

rat^§ abgab, in ber ,,bDÜftänbigen Einigung ber brei Wüä)it über bie S'kU

in ber <Baä)t unb über bie nad) DJJa^gabe ber gegenmärtigen ^ßer^ältniffe

anäumenbenben Wütd", fomie in bem „25Drl)aben, ixä) aud) fernerhin bon

galt §u gatt äu berftänbigen".

©od) bie (Sefol^r, ba^ ber ^rteg bie bischerigen ©renken überfc^reiten

merbe, trot fe!)r balb ein. 2)er 5Iufftanb in SSuIgarien mürbe burd) türfi=

fd)e ^Reguläre in ber greuelboüften SBeife unterbrüdt, unb Serbien ertlärte

ber ^Pforte ben ^rieg. ^m ^erbft bemöltte fid) ber poütifdje ^orijont im

füböftlid)en Europa immer me'^r. S)ie ©erben mürben bon ben Surfen

mieberf)oIt grünblid) gefd)Iagen. Durd) eine Eonfereng in Eonftantinopel

foüten nac^ einem ämifd)en 9tu^lanb unb Englanb bereinbarten unb bon ben

übrigen 5!)löc^ten gutgeheißenen 5piane meitere l^ämpfe auf bem ^'rieg§=
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f(^au|)lQ^e ber SaÜan^albinfel üer^ütet tüerben, hoä) bie Pforte geigte \i6)

in 33etref[ mel^rerer fünfte ber bon il)r verlangten 3uge[tänbniffe abgeneigt,

unb ber 3ufaK^Tnentritt ber ©onfereng bergögerte fid).

Slu^tanb begann je^t §u ruften. 5lm 31. Dctober 1876 überreichte e?

ber Pforte ein Ultimatum, in meldiem unter ^inmei§ auf bie bielfac^en

33anbe unb bie l^unbertjä^rigen Slrabitionen, mel(^e bie ruffifciie ^'iation an

bie d)riftlic^e SSeböIterung ber 33al!an^albinfet fnüpften, auf bie barauS

er!tärli(f)en ©t)mpat^ieen, unb auf bie Uebereinftimmung be§ {Sparen mit

le^teren, fomie auf ba§ „unnü^e Shitöergiefjen" in ©erbien erüärt mürbe,

baB ber (S^ar bie g^ortfe^ung ber türüfc^en Operationen {)ier ni(i)t tönger

butben fönne, fonbern Eintritt eine§ t^atfä(i)tid)en unb bebingungSlofen

SBaffenftiUftanbeg forbern muffe. 3iu^Ianb mar entfi^Ioffen, feine Drien=

talifdjen ^läne 3ur 3lu§fü^rung gu bringen. 5Im 2. 9Zoöember erüörte

^aifer ^Ilejanber bem britifc^en 33otfct)after, „bie ^pforte fjaU bur(^ eine

9^eil)e bcn 5!J?anöbern alle 33erfu(i)e (Suropa§ gur Seenbigung be§ l?riege§

unb §ur ©id)erung be§ allgemeinen §rieben§ bereitelt, unb menn bie übri=

gen 9J?üd)te fi(^ ba§ gefallen laffen moHten, fo fönnte er e§ nirf)t lönger mit

ber @^re, ber Söürbe unb bem ^ntereffe 9iufelanb§ bereinigen. S^ gleicher

3eit berpfänbete er fein ©I^renmort, ba^ er eine ©rmerbung ßonftan=

tinopels nicf)t beabfic^tige, unb ba^, menn er \\ä) genötl^igt fe^en foüte,

SBuIgarien ju befe^en, bie§ nur fo lange bauern merbe, bi§ ber g^riebe fter=

gefteüt unb bie ©ic^erl^eit ber (^riftlic£)en Seböüerung gefefttgt fei. @in

S3emei§ bafür fei ber ingmifc^en ber englif(|en Üiegierung gemadjte ruffif(i)e

S5orfd)Iag, Defterreid) foüe 23o§nien, 3^u^Ianb 33ulgarien befe^en, unb e§

fotle bor ßonftantinopel eine glottenbemonftration ftattfinben, mobei @ng=

taub bie ^errfc^enbe Waä)t fein mürbe."

Bie 23i§mar(f feine ©teüung bor ßnttbidlung ber S)inge angefefien

miffen modte, ging gunädift au§ ben 5leu^erungen ()erbor, bie er am 1.

2)ecember bei einem bon i^m bem SSorftanbe be§ 9{eid)§tag§ gegebenen

S)iner gegen feine 3;ifd)genDffen t^at. (Sr fagte ba ungefäl^r: ®ie 5lufgabe

S)eutfd)Ianb§ fei bor allem ©r^altung be§ griebenS unb an biefen fei nod)

ni(^t 3U bersmeifeln. ©oute e§ aber gum l?riege fommen, ma§ aüerbingg

maf)rfcf)einlid) fei, fo mürben Ütu^tanb unb bie 2;ür!ei mo^l nac^ einiger

3eit beffelben mübe merben unb ®eutf($Ianb bann mit me^r 5Iu§fi(i)t auf

(Srfolg al§ je^t bermitteln !önnen. ©egenmärtig einen 9tat^ an 9iu|Ianb

gu ert^eilen, fei mi^Iid). ®ie t^^olge babon merbe eine 3Serftimmung ber

ruffifd)en ^^iation fein, unb ba§ fei fd)Iimmer, al§ eine borübergel^enbe Sif=

fereuä mit einer Ütegierung. ^ngtanb merbe fd)merli(^ einen offenen,

fonbern :^öd)ften§ einen officiöfen ^rieg mit 3iu|IanO fütjren, mie le^tereS
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in ©erbten mit ber %üxld. Ueber Defterreicf) fpraci) fid) ber ^an^Ier fl)m=

pat^if(^ au§, inbem er bemerfte, föenn Deflerreic!) genöt^igt fein foHte, \iä)

am Kriege gu betfieiUgen, unb ©efafiren für feinen SSeflanb \\ä) jeigen fon=

ten, fo fei e§ ®eutf(!)Ianb§ Seruf, für le^tern, fotcie überhaupt im @rD|en

unb ©anjen für ben ber je^igen Sanbparole einzutreten. ®eutfd)lanb

werbe feine bolle Uneigennü^igfeit geigen; e§ fei bie SSIeigornirung,

h)eld)e bie S^igur immer n)ieber jum ©tefien bringe. Defterrei(^ 'i)aU

übrigens eine große 2eben§!raft, eine größere, al§ mancf)e Seute meinten.

S)a§ lüerbe fict)tbar tt)erben, ttienn ber ^aifer ^ranj ^ofepf) \\ä) unter

Umftänben felbft an feine 35öl!er njenben foHte.

5Im 5. ©cember 1876 l^ielt 33i§mar(f feine erfte gro^e 9tebe im 9teic^§=

tag über bie orientalifcfie ^rage unb bie ©teHung S)eutfd)Ianb§ ju berfelben.

Sie (Gelegenheit 'ba^n gab eine Interpellation (Sugen 3tid)ter§, ber toiffen

moKte, n)a§ ber 9tei(i)§fan^er in betreff be§ foeben erlaffenen Ufa§, naä)

Jüeld)em bie ruffifd)en ©ingangSgöEe in ©olb entrid)tet toerben foüten, gu

t^un gebenfe, unb bie ^Meinung äußerte, 9tu^Ianb Derlange je^t bon

®entf(^lanb ©efälligteiten, bie biefeS fic^ burd) ^UQeftänbniffe auf bem

(Sebiete be§ 3ontDefen§ begal^Ien laffen fönnte. SSiSmard ertüiberte gunadift:

„^d) bin mit bem ^errn U^orrebner ber Uebergeugung, ba^ bie ruffifdie

9tegierung in i^rer 3DflpDiiti! fid) auf einem ^rrrtege befinbet, bon bem

fie frül^er ober fpäter tnirb gurüdte^ren muffen, unb id) fe!^e mit S3ebauern,

ba^ eine un§ in feigem 9Wa|e befreunbete ^Regierung eine tt)irt:^fc^aftlid)e

5|5oliti! betreibt, bei ber fie nid)t innerlich fräftiger unb wo^I^abenber wirb.

Sd) tt)ünfd)te, id) tonnte fie auf anbre SBege bringen, id) tt)ünfd)te, id) tonnte

fid) überzeugen unb überreben; fo lange fie ba§ aber nid)t felbft beforgt, fo

lange fie fid) nic^t felbft überzeugt, toirb ein frember 5JJtnifter, ber ben

9tuffen al§ ^ntereffent für anbre berbäd)tig ift, barüber eine nod)

geringere ^lutoritöt fein al§ bie bieten betl^eiligten 9tuffen unb anbre,

oie il^nen ba§ fd)on fett langer 3eit obne Erfolg prebigten SÖenn

man jur unred^ten 3eit jemanb, ber fi(^ in einer fd)tr)ierigen ©ituation

befinbet, einen ©tod gtüifc^en bie 9täber fc^iebt, fo ift e§ mögli(^, ha'^

ber <5tod für ben 51ugenblid trirtt; aber ber ^utfd)er be§ 2Bogen^ merft

bann ben, ber ben <Stod ba5tDifd)en gefc^oben ^at, unb e§ ift immert)in

möglt(^, ha^ ha^, tt)a§ bem ^»errn SSorrebner je^t ganz unberfänglid) fd)eint,

ber erfte ?tnfang unb ber ^eim tbirb zu einer 3Serftimmung, bie allmä^Iid)

immer weiter greift SBi§ je^t liegt nichts tueiter bor, al§ bie feierlid)e

SSerfid)erung be§ ^aiferS ^Ilejanber, bie auf SSeranftalten ber ruffifdjen

9legierung befannt gemad)t tnorben ift, ba^ er feinerfeit§ auf Eroberung

unb ©rtnerb berzid)ten tüoHe. Unb ic^ toeife nic^t, tner ein 3fied)t l^at, ben
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SSerfidierungen btefe§ 5[RDnar(i)en — namentli(!) in unferem Sanbe, bem er

immer ein tüofilwoHenber ^^reunb unb 9?Q(|bQr getoefen ift, unb öon bem

niemonb behaupten !ann, ba^ er un§ je in irgenb einer 9tid)tung feine

3ufage nl(^t auf ba§ Dottftänbigfte gel^alten I)Qt — entgegenjutreten unb

biefer ©ad)Iacf)e gegenüber nun plö^Iid) bem 5|3ublifum ben SSerbodit unter=

3ufd)ieben, al§ ^anble e§ fi(^ für 9lüBIanb um Eroberung neuer 5proöinäen,

bei ber tnir eine geiniffe ^onniöenj leiften "^fla^ ben (Srüärungen ber

<^aiferlid)=ruffifd)en Ütegierung ift für ben ^aU (bo^bie ßonfereng refuItatloS

bleibt) bie 2ÖQ^rf^einü(i)!eit angezeigt, ba^ Ütu^Ianb auf eigne ^anh üDr=

ge^en merbe, um mit ben SBaffen ber ^Pforte abgufämpfen, tt)o§ fie frieblii^

nid)t ben)inigen würbe. 5Iu(^ für biefen ^atl berlongt 9iu^Ianb ja öon un§

gar feine Unterftü^ung, e§ öerlangt nurunfere ^Neutralität; wieberum alfo

etmoS, tt)a§ öoüftänbig in unferem ^ntereffe liegt, unb tt)a§ !ein 5)ienfc^

beabfic^tigt anber§ ju leiften Einige ^Parteien bei un§ finb antiruffifc^

au§ @en)Dl^nl}eit, au§ (5rbfd)aft, au§ Erinnerung, anbere finb e§ au§ inne=

rem ^ntereffe, tt)eil bie ruffif(^e Ütegierung auf confeffioneüem ©ebiete ni(i)t

il^ren ^ntereffen na^e fte^t. 5I6er, meine |)erren, bemü!)en ©ie fid) barin

tüie ©ie tt)DÜen, id) gebe ^^nen bie Ijofitibe SSerfidierung,

fo lange tuir auf biefem ^lede ftel^en, wirb e§ ^l^nen
nie gelingen, unfer gute§ unb foIibeS SSerl^öUni^ gu

9ftu^lanbirgenbn)ie3ualteriren unb in bie erprobte
l^unbertjä^rige ^^reunbfc^aft, bie ätüifd)en beiben
9ftegierungenbeftel)t, einen 9ii^ gu machen. ®a§ SSünb=

ni^, tt)eld)e§ bie 9J?onar(^en feit langer !ßdt bereinigt, befielt in bofler @el=

tung 2Benn ber ^err Sßorrebner borfier ein bon il^mfelbft oI§ apotrl^p^

bel)anbelte§ @erüd)t anfül^rte, baB ic^ gefagt I)aben foü, im ganzen Orient

ftecfte tein ^ntereffe, ba§ fo biet inertl^ tt)üre, wie ber Ertrag eine§ |3ommer=

fi^en 9tittergute§, fo ift ba§ irrtümlii^. (S§ ift an allen foldjen Segenben

ein ©tüdt^en Söaf)rt)eit unb a'bifferl ^alfd)^eit i§ aHmeil babei. ^ä) f^alt

gefagt: id) tnerbe gu irgenb tt)eld)er ottiben 33et!^eing =

ung S)eutfd)Ianb§ an biefen Singen ni(^t ratzen, fo

I ange id) in bem ©engen für S)eutfd)Ianb !ein ^nte =

reffe fe^e, tt)eId)e§oud) nur — entfd^ulbigen ©ie bie S)erb^eit

be§ 5Iu§brud§ — bie gefunben ^noc^en eineg eingigen

bommerfd)en 5!JJu§!etier§ mert^ toöre. '^ä) t)abt auSbrürfen

tooHen, ba^ mir mit bem 39Iute unfrer Sanbaleute unb unfrer ©olbaten

fparfamer fein müßten, al§ e§ für eine mitttürli^e ^oliti! eingufe^en, gu

ber un§ fein ^ntereffe gUiingt SBenn bie je^ige orientaIifd)e ^rage,

foiüeit fie fid) überfef)en lä^t, fomeit fie überljoupt borüegt, fottieit fie ni(^t
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auf ßonjefturen unb ^(jantaften Beruljt, — tüenn biefel&e für un§
überl)aupt meinem Urt^eile nad) !etne ^riegäfrage entf)ält, fo entf)ält fie

bocl; fel)r ti)o()( bie Slufforberung §u einer ou^erorbentlid) borfii^tigen ^Dli=

tu, bie fid) ben anbern DJJäi^ten burd) if)r SBo^ItnoHen unb i!)re §rieben§=

liebe empfieljlt unb empfehlen !ann, toeil fie baburd) !eine§ il)rcr ^ntereffen

berieft 2öir l^offen — unb jebenfaü^ mirb unfer Seftreben bal)in

geridjtet fein -^: in erfter Sinie, bü^ mir un§ ben S^rieben unb bie ^reunb=

fd)aft mit unfern bischerigen ^reunben Bemalten; in ^meiter Sinie, ba^

mir, fomeit e§ hnxä) freunbfd)aftlid)e, bon allen ©eiten bereitmillig aufge=

genommene SSermittlung mögüd) ift, unter abfoluten 5tu§fd)Iu| aber jebcr

comminatorifdjen |)altung bon iinfrer @eite, un§ beftreben, ben ^rieben

unter ben europäifdjcn 5JMd)ten unter fid) nad) 5JiögIic|feit gu erhalten, —
ba§ !)ei^t alfo, ben ^rieg, menn er im Orient au§bred)en feilte, nad) 5}Zög=

Iid)!eit 5U localifiren. ©elingt ba§ ni(|t, meine |)erren, fo entfte^t eine

neue Sage, über bie ii^ mii^ in (Sonjefturen nid)t einlaffen !ann, unb über

bie ©ie ()eute bon mir leine 5Iu§funft berlangen merben."

®iefe neue Sage foüte balb eintreten, ^ngmifdien mud)fen (Snglanb§

58eforgniffe 2;ag für 2;ag. ^a§ egoiftifd)e t^rümerbol! fing an, bie |)a(=

tung S)eutfd)(anb§ 3U bemängeln, ©ie „2;ime§" berlangte bon 23i§marrf,

er foüe SÜu^Ianb 9iu|e gebieten unb fo ben ^rieg mit ber Spürtet, ber

(änglanbS ^ntereffen natürlid) fel^r ftarf bebroI)te, ber^inbern. (S§ Reifet

fogar, ha^ bie Königin bon (Snglanb in einem birecten |)erfönli(|en ©d)rei=

ben an SSiSmard biefen erfuc^t 1)alt, 9tu^lanb bon einem Eingriff auf bie

Pforte ab^u^alten, unb "ba^ fie, a(§ ber IJan^Ier ba§ pffid) abgelehnt |atte,

fiel an ^aifer 2BiIf)eIm manbte, um i|n ju fagen, iia^ ®eutfd)Ianb für ben

au§bred)enben .^rieg berantmortli(^ gemad)t merben mürbe. 23i§mard blieb

unbemegt. (£§ fiel i|m gar nid)t ein, für irgenb eine Waä)t, gefd)meige

benn für (Snglanb, bie ^aftanien ou§ bem ^euer gu |oIen unb S)eutfd)Ianb

in einen ©treit ju bermideln, meld)er ba§ 9teid) nid)t§ anging. 5I(Ierbing§

lag in bem ?Infud)en @nglanb§ ba§ ^i^S^ftönbni^, bafe ba§ beutfdie 9leid)

bie erfte 9Jiad)t ©uropaS gemorben fei, bod) gerabe ha^ beftimmte ben

Rangier, biefe ©teEung nid)t buri^ bie Ueberna|me ber OtoEe eine§ S)icta=

tor§ gu mißbrauchen unb bamit gu gefa^rben.

2)er l^rieg 5Rußlanb§ mit ber Surfet mar unbermeiblid) gemorben.

®er ©ultan lehnte tjartnüdig alte ^orberungen ber (Sonferengmäcite ah,

ma§ bem ©t. Petersburger ßabinet bie @elegenl)eit gab, nunmehr ba§

le^te SBort gu fbred)en. @eneral ^gnatiem, ber bisherige ruffifd)e 23ot=

fdiafter bei ber Pforte, reifte nad) 33erün, ^ari§ unb gule^t aud) nad)

Sonbon, unb bei hen 3Ser|anbIungen, bie er mit ben d)riftli(^en 90^äd)ten



S)eutfc£)(anb§ SSünbritife. 251

fül^rte, üe^ e§ \iö) 33i§maril nncjelegen fein, "tia^i gute ©inoernef^men ^tütfi^en

atten, namentli(f) ärDifd)en 3tiiBlanb unb ©nglanb, 3U erf)alten. S)a§3fiefu(=

tat toar, ba^ ber Pforte ein ©diluBprotofod in @e[ta(t eine§ @efammt=

Verlangens aller europäifcEjen ©ro^mät^te §uge[let[t tüurbe. ®ie türüfc^e

9tegierung lel^nte ba§ ^rotofoH in fi^roffer 2öei[e ab unb nun erüärte

Ütu^Ianb bem ©ultan ben ^rieg. 5Im 24. 5lpril 1877 ü&erfd)ritten bie

Üiuffen bie tiirüfcfie ©renge, unb e§ begann ein ^^elbgug, ber anfänglid^ ben

'

9iuffen nur S^lieberlagen unb fcf)n)ere 3SerIufte brad)te, fpiiter aber 3U einer

- beinahe boUftänbigen SSernii^tung ber türüfi^en |)eere§mad)t würbe unb

bie ruf[if(|en ^iruppen anfangt Februar 1878 bi§ l^art unter bie SOfiauern

6on[tantinDpeI§ fül)rte. (S§ !am gu einem 2BaffenftiII[tanb, nacfibem 9iuB=

lanb ber Pforte bie fe^r ungünftigen ^ßräliminarien bon ©an ©tefano
aufgegtüungen l^atte. 9tu|Ianb l^atte t!^atfä(^Ii(^ feine |)anb bereite auf

bie öielbege'^rte SSeute am ©olbenen ^oxn gelegt, hoä) @nglanb§ flotte

erf(^ien gur felben ^^'ü unb e§ fa^ au§, al§ ob e§ toirüid) ju einem Sn=

fammenfto^ gtüifdien ben beiben 2}?äd)ten, „gtcifcfien einem ©lep^anten unb

einem 2öalfif(^", mie 33i§marc! einft bemerft !^atte, fommen mürbe.

^er SSertrag bon 'Ban ©tefano lonnte bon ben intereffirten 9)iäcE)ten

unmöglich al§ ein befinitibeS Stbfommen beirad)tet merben. @r beränberte

bie ^arte Oft=@uropa§ in einer äöeife, bie toeber Oefterreid) noc^ ©nglanb

acceptiren tonnte. Uebrigen§ l^atte auä) Ütu^Ianb nid)t bie 5lbfid)t, bag

probiforif(^e 5Ib!ommen in atlen fünften gu einem bauernben gu machen,

fonbern e§ l^atte einftmeilen nur fo biet genommen, tbte irgenb mögli(^.

5II§ @nglanb§ g^Iotte brofienb bie S)arbanenen I)inauf bampfte, lub Defter=

xüä) bie 5}iäct)te gu einer ßonferenj in 3Sien ein, toeldje ben ^wed ^aben

fottte, bie Uebereinftimmung @uropa§ über bie SSerünberungen !^erbei3U=

fü{)ren, metd)e burd) bie 3^rieben§bebingungen ält)if(^en Ütu^Ianb unb ber

dürfet in SSepg auf bie SSerträge bon 1856 unb 1871 nottjraenbig merben

tonnten.

SBie mirb fid) ^eutfd)Ianb ber hnxä) ben 5tu§gang be§ Slriege§ t)erbei=

gefül^rten neuen ©eftaltung gegenüber ber^alten? S)a§ mar bie 3=rage,

metd)e (Suropa bamat§ in bie größte Erregung fe^te. ®ie Söelt martete

mit at^emlofer ©pannung barauf, toa§ Si^mard tf)un mürbe. @UidIid}er=

meife mar 35i§mard mieber am 9tuber. ®eutfd)Ianb unb (Suropa maren

ber im 3^rüf)jal}r 1877 burd) bie OppofitionSparteien im 9ieid)btage lf)erauf=

befdjmorenen @efal)r, ben großen Rangier ju berlieren, nod) entgangen.

SSiSmard t)atte in einem 5Infatt bon SSergmeiftung über bie fortmär)renben

|)inberniffe, bie man feiner inneren ^oliti! entgegenfc^te, mo^u fid) no(^

perfönli(^e ^ntriguen am |)ofe gefeEten, ben .^aifer um feine ßnttaffung
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gebeten, ©eine @efunbl}eit wax erf(^üttert, fein (Semütf) erbittert unb er

fpracf) felfift bon fi(^ al§ bon einem „gebrodienen alten SJionn". S)eutfd)=

lanb fül)lte \\ä) wie bon einem f(i)it)eren Unglüif betroffen, unb (Suropa fal)

fid) plö^Iid) angefid)t§ be§ ruffifd)=tür!ifd)en ^riege§ be§ ^anne§ beraubt,

ber oUein im ©tanbe loar, ben ^rieben ju ert}a(ten. 2BäI)renb ba§ gange

beutf(^e 35oI! ben Rangier befc^raor, am tftuber gu bleiben, bemühte fid)

auc^ ber Üteicf)§tag, ben grottenben ?Id)iIIe§ bur(J) ein unbebingteS 23er=

trauenSbotum gu berfö^nen. ^er 5lbgeorbnete bon SSennigfen führte in

einer f^oä) potriotif(i)en 9tebe ber Dppofition ju @emüt!)e, maS 33i§mar(f

für S)eutfd)Ianb unb für ©uropa biSt^er geroefen fei. „^n biefem 5lugen=

blidf," fagte er, „finb bie Slugen ber gangen SBelt bietteicf)t. mel)r al§ bor

einigen ^a^ren auf bie ®inge geri(^tet, bie im Orient borgetjen. S)a

erinnert fid) hoä) getüi^ bie banfbare beutfdie 9lation unb i^re ^ßertretung,

welche ©tettung ficf) ba§ beutfi^e W\ö), fein ^aifer unb fein Rangier in

biefen Singen ber europöifi^en ^oliti! in menigen ^al^ren berf(i)afft l)aben.

Sft ^a§ niii)t eine tnunberbare ©nttüicElung unb gügung in ben

3uftänben S)eutfc^lanb§, in ber «Stellung unb bem (Sinflu^, meld)en ®eutf(|=

lanb \\ö) erworben !^at, ba^, nai^bem nod) nid)t ein S)u|enb "^al^x^ !^inter

un§ liegen, mo ®eutfd)Ianb in furcfitbarer 5lnfpannung aller Gräfte, in

ben getbaltigften 5lnftrengungen unb Seiftungen militärifd)er Energie \\^

eine ©tellung berfcf)afft l^at ouf !riegerifd)em Söege gegen Defterreii^, gegen

^ranfreid), ba^ nad) furger ^di eine ^olitü, bie im erften Slugenbüd

naä) folc^en (Sreigniffen me^r ©taunen unb ^uri^t l^erborrief, al§ irgenb

einen anbern Sinbrud, ba^ e§ gelungen ift, nad) foldien ©reigniffen axx ber

§anb einer fo ungemö^nlidien Energie unb foldier militärifc^en ©rfolge

bem 5Iu§Ianbe ba§ (Sefü^I beizubringen, ba^ man e§ Ijier in bem neuen

2)eutf(^Ianb nid)t mit einer borgugStoeife militärifdjen ober triegerifi^en

9}lad)t gu tl^un 'ija'bt, fonbern mit ber Waä)t einer ^fiation, meldje fi(^ bie

5lufgabe gefteHt ^at, innerhalb ber miebergetoonnenen alten ©renken mit

bem erftartten (Sinfiuffe, ber bem beutfdien 25oIfe gufommt, nun auf biefem

25oben frieblid) ba§ SBeitere p geftalten, ma§ !)ier bon ber Dlation unb ber

SSorfe^ung beftimmt ift, unb aud) anbere 5J^äc^te in xl^rem 33efi^e unb in

il^rer (Sntraidlung ungeftört gu laffen? 2öer ^at im ^aljre 1866, toer ^at

no(^ me^r im '^af)x^ 1871 erniarten !önnen, ba^ nai^ menigen ^al)ren bie

©teHung ®eutfd)Ianb§, fein ©inffu^ in Europa, gerabe in b i c f e r Sinie

liegen mürbe, unb ba^ ba§ gefd)el)en ift, ba§ ift ba§ Sßerbienft be§ beutfdien

^aiferä unb feines l^anglerS. ® a f ü r i ft b a § ® e f ü l) I in ® e u t f d) =

lonb tbie im übrigen (Suropa fo lebfiaft, ba^ bie ßüde,

bie bur(| ba§ 5Iu§fd)eiben be§ ^anjIerS geriffen tüor =
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ben, noc^ oUen ©ettett l^in aU eine beri^ängnt^bolte
empfunben toirb."

^aifer 2ötl^elm l^atte bo§ 5l5fcf)ieb§gefu(^ fetne§ ^ottäIer§ mit bem

^iftorifc^en „9iiemal§" beanttüortet unb StSmard Begnügte [i(^ mit einem

Urlaub, ben er in Sßargin ^ühxaö)k, o^ne bafetbft freitiä) biel 9tul^e ju

finben, benn ber ruf[i[d)=tür!if(|e ^rieg unb fein 5lu§gang brol^te (gurotjo in

g^lammen ^u fe^en, unb bon ©eutfc^Iaubg |)Qltung l^ing je^t 5IIIe§ aB.

D^iiemaB i[l auf bie 3Ieu^erungen eine§ «Staatsmannes mit fo großer unb

allgemeiner ©pannung gemartet n)orben, mie auf bie 9tebe, tüel(!)e SBiSmard

am 19. Q^eftruar 1878 im beutfcf)en 9tei(^§tag l^ielt. 5Iuf eine bon 58ennig=

fen gefteKte Snter}3eIIation, in ber bie S5efürd)tung au§gefprod)en mürbe,

Ütu^Ianb merbe auf @runb be§ ^räliminarfriebeng mit ber 2;ür!ei einen

für Defterreic^ gefö^rlidien (Sinflu^ auf bie SSalfanlönber ausüben, bie auc^

für S)eutfc()Ianb bebenüic^e g^olgen l^aben föürbe, gab ber ^anjler am
genannten 3:age feine 5lnfi(^t bon ber 'Sai^Iage !unb. S)en größten 3:!^eil

feiner berü!^mten 9iebe fprad) ber ^ürft fi^enb. ®en Oiei^Stag bafür um
51a(^fid)t bittenb, fagte er: „'^ä) bin nid)t fo gefunb, mie xä) bieüei^t ou§=

fe!)e". @r begann mit ber 5Infü^rung ber SBeftimmung be§ 5|3räliminar=

friebenS. 2)ieienigen, met(^e bie ©onftituirung Bulgariens, beffen Sl^eilung

in gmei ^robingen unb beffen SBegrengung, ferner bie Unabl^öngigteit bon

SO^ontenegro, enblii^ bie bon Serbien unb 9tumänien betreffen „berül^ren",

fagte er, „baS beutfc^e ^ntereffe ni(^t in bem 5}?a^e, ba^ mir barüber bie

SSe^iel^ungen gu unfern ©rensnactibarn, gu unfern ^reunben auf's Spiel

fe^en tonnten."

35e3ÜgIid) ber bon 2)eutfd)Ianb auf ber ©onferenj einpne^menben

Stellung fagte ber Rangier: „2Benn bon bieten Seiten an unS bie 3umu=
t^ung getommen ift— aber bon feiner Ütegierung, fonbern nur huxö)

Stimmen in ber treffe unb fonftige föotilgemeinte 9tatM(^Iöge— tnir foHen

bon C)ciufe auS unfre ^oUti! feftlegen unb fie anbren in irgenb einer ^orm
aufbrängen, fo mufe id^ fogen, ba^ id) baS bod) mel^r für ^re| =

politi! als StaatenpoHti! !^alte 2Bir mürben unS

bie 9?oIIe ber Sßermittelung in ber ßonfereng, auf bie lö) ben aUerpdiften

SBcrt^ lege, faft unmöglid) mad)en, meil jeber mit bem SJienu ber beutf(i)en

5)3oUti! in ber ^anb unS fagen fönnte: fottieit fann bie beutfctie 33ermitte=

lung ge^en, baS tonn fie t^un, baS tann fie nidit tt)un Spielen Sie bie

beutfdie ^arte auS, merfen Sie fie auf ben %i\ä) — unb jeber mei^, mie er

\\ä) hanaä) einjuri^ten ober fie gu umgel^en ^at. (SS ift baS ni(^t prattifcf),

toenn man ben ^rieben bermitteln mill. 2)ie SSetmittelung beS
^riebenS beute \ä) mir nic^t fo, ba^ mir nun bei biber =
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fltrenben ^(nft(^ten ben ©c£)ieb§ti(i)tet fptelen unb
jagen: fo fpll e§ fein, unb bal^inter fte^t bte5}Jacf)t

be§ 2)eutfd)en 9tei(^e§, fonbern id) ben!e fie mit be =

fcfieibener, \ü — o^ne ^Bergleid) im übrigen [tefie id)

nid)t an, ^^nen etma§ ou§ bem gemeinen Seben gu

ctttren — me^r bie eine§ ef)rlii^en 50ia!Ier§, ber ba§

@ef(^äft mirüid) guftanbe bringen miU ®a§ i[t bie

'SioUe, bie i^ mir ben!e unb bie ben freünbfc^afttidjen SSer'^ältniffen ent=

fprt(^t, in benen mir in erfter Sinie mit unfren befreunbeten ®ren3=

nad)barn, ©rengnoc^barn auf langgebe^nten ©rengftreden, überhaupt

leben, unb bann bermöge ber feit einem Suftrum befte^enben (5inig!eit ber

brei ^aiferpfe, bie aber aud) bem bertrauten 25er^ältni^ entfpridit, in bem

mir mit einem anbern |)auptintereffenten, mit (änglanb, un§ befinben

®a§ ®rei = ^ aif er = 35er^öltni^, menn man e§ fo nennen miH,

mäijrenb man e§ gemö^nlid) SBünbni^ nennt, berufit überl^aupt nid)t auf

gef(^riebenen 3Serpf(id)tungen, unb feiner ber brei llaifer ift berpftic^tet, \\ä)

bon ben anbern jmei ^aifern überftimmen gu laffen. (S§ beruht auf
ber perfi)nli(^en ©t)mpatf)ie ^mifdjen ben brei yRonax =

(^en, auf bem perfönlii^en SSertrauen, me!(^e§ biefe !^ol^en |)errcn ju ein=

anber Reiben, unb auf bem auf Iangjäl)rige perf önlidie SSegie'^ungen bajirten

SSer^öItni^ ber leltenben 5]?inifter in allen brei D^eidjen 3) en üb er=

trtebenen 5Infprüdjen, bie man an S)eutfc^Ianb§ 3Ser =

mittel ung ftellt, mu^ id) ^ter entgegentreten unb
erüören, ba^, fo lange id) bie (Sl^re^abe, 9tatbgeber
© r. 5}i a

i
e ft ä t 3 u fein, b a b n n i (^ t bie 9t e b e i ft. ^d) mei^,

ba| i(^ in biefer SSegie^ung fef)r biele Erwartungen täufd)e, aber ii^ bin

nid)t ber 5!Jieinuug, ba^ mir ben n a p ole on i f d) en äöeg gu gelten

fjätten, um, menn nid)t ber ©(^ieb§rid)ter, aud) nur ber © c^ u I m e i ft e r

in Europa fein ju moHen 9^el^men ©ie an, mir folgten biefcn $Ratl)f($Iä=

gen unb erüarten 9fuBIanb in irgenb einer l^öftüdien unb freunbfd)aftnd)en

2öeife: mir finb jmar feit l^unbert 3af)ren ^reunbe gemefen, 9iu^Ianb fjat

un§ ?^arbe unb ^^reunbft^aft gef)alten, mä^renb mir in fi^mierigen 3SerI)ält=

niffen maren; aber jej^t liegt bie 'Baä^t hoö) fo: im europäifd)en ^ntereffe,

al§ eine 3Irt bon ^poticeman bon Europa, al§ eine 5lrt bon ^riebenSri^ter

muffen mir bem 3Öunfd)e nid)t länger miberftefien 2Öir merben niemals

bie 33erantmortung übernel)men, eine f i d) e r e, feit 5)? e n f d) e n =

aHern erprcbtet5^reunbfd)aft einer grofjen, mä(^tigen
91 a d) b a r n a t i n b e m ^ i ^ e I, e i n e 9t i d) t e r r U e i n E u r p a

3 u f p i e I e n , aufzuopfern 91 u r für ben © d) u
|^
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unfrer Unaftl^ängigfeit naä^ au^en, unfrer ©ttttgfeit

unter un§ unb für btejenigen ^ntereffen, bte jo !Iar

finb, bafe, tnenn toir für «Sie eintreten, nicf)t blD§ ba§

einftimmige notljwenbige Sßotum be§ 5Bunbe§rat^§,

fonbernaui^biebone Ueberjeugung, bte boUe 25e =

geifterung ber beutfdien 9iattDnun§ trögt, — nur

einen foI(|en ^rieg bin i(^ bereit, beml^aiferan^u^
xa t!^en."

^m Soufe ber S)ebatte l^otte ber ^Ibgeorbnete 2Binb:^or[t eine 9iebe mit

allerlei tierbedten Eingriffen unb 5Infd)ulbigungen gegen bie ^politi! be§

9ieid)§!an3ler§ geißelten, in ber er jum ©dilu^ ben 2Bunfc£) auSjufprec^en

für nöt^ig erad^tet l^atte: „2}^öge e§ feiner, be§ ^an^IerS, (Setnanbtl^eit

gelingen, ben allgemeinen gerieben aufredjt gu erhalten, aber auä) bafür gu

forgen, ba^ ba§ germanifcfie ^ntereffe in biefer gangen 3Serf)anbhing nid)t

gu turj tomme. S)iefe§ germanifc£)e ^ntereffe aber brüdt ficf) au§ in bem

^ntereffe D e ft e r re i d) §." S)ie ßrmieberung Sßi§mard§ mar eine fet)r

intereffante ©rgänpng feiner |)aubtrebe. (Sr fagte u. 51. „^(^ !ann bem

.f)errn berfidiern, bafe er nii^t nöt^ig f)üi, un§ gegenüber bie ^ntereffen

Defterreid)§ ju bertreten. Unfre SSegie^ungen gu Oefterreid) finb bie ber

(Segenfeitigfeit, ber boHen Offenheit unb be§ gegen=

f e i t i g e n 3S e r t r a u e n §, ma§ eine gro^e ©eltenl)eit ift, namentli(i)

nad) ben SSorgängen au§ 3^^^^"/ ^^ anbre Parteien in Oefterreict) nod)

mäi^tiger maren, al§ fie bie§ ^eute finb. 9^id)t bloS bon 5Jionar(^ gu Wd=

nard), bon Sftegierung ju Ülegierung, — nein, ii^ fte^e perfönlid) mit bem

@rafen 5Inbraffl) gu meiner ^^reube unb gu meiner @^re in bemjenigen

freunbf4)aftlid)en 3Serl^äItni^, mel(^e§ i^m bie 9J^ögüd)feit gibt, mir offen

jebe i^rage, bie er im ^ntereffe Deflerreid)§ für nötf)ig ^ölt, p fteüen, unb

er f)at bie Uebergeugung, ba^ ic^ il)m bie 2Sa{)r!^eit antmorte, unb id) fjal^

bieUebergeugung, ba^ er mir bie Sßa^rf)eit über Defterrcid)§ 5lbfid)ten fagt.

^n früheren 3e^ten, bie bem |)errn SSorrebner gefallen mögen, mar e§ an=

ber§; ba ^ahe id) mir gegenüber im Sunbe öfterreid)ifi^e ©oHegen im 23unbe

gehabt, benen ffüh lä) gefagt: e§ ift mir gleid)gültig, ob ©ie reben, ober ob

ber Söinb burd) ben ©(^ornftein gel)t, id) glaube tein Söort bon bem, ma§

«Sie fagen. S)er @raf 5lnbraffQ glaubt mir unb id)

glaube i^ m, ma§ er mir fagt, unb mir braui^en gu biefem SSer^ältnife

bie SSermittelung be§ |)errn 3SDrrebner§ am aKermenigften, er mürbe e§

nur berberben tonnen."

3)iefe berühmten 51u§Iaffungen 58i§marif§ bom 19. ^^ebruar 1878

tüirtten berufiigenb auf gang (Suropa. ©eine ©rflärung, ba^ ^eutfdjlanb
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tii(i)t§ ferner liege, al§ fic^ ^um ©(i)ieb§rtc^ter (SuropaS oufsutoerfen, fon=

bern ben Wäö)kn nur feine ©ienfte aU „efirlii^er 5!}ia!ter" anbiete, tüurbe

au§ feinem 5JJunbe fommenb aU eine ©arantie ber ©rl^nltung be§ euro=

^3öif(|en t5^rieben§ betrachtet.

5lm 7. Wdx^ 1878 önberte Oefterreid) feinen ßonferensborfdilag in

eine lufforberung an bie @ro^mäcf)te gu einem ßongreffe ber leitenben

^niinifter berfelben in 33erlin um. 9^ac£)bem fid) Snglanb unb Otu^Ianb

naä) langen ©Ijiegelfecfitereien, mobei (Snglanb luieberum eine bro^enbe

Haltung einnafim, am 30. Wa'i mUiä) über bie bon bem (Songre^ gu ent=

fdjeibenben 5|3un!te geeinigt f)atten, fonnte ^ürft SiSmard bie ßinlabungen

erlaffen. Der berliner Songre^ mürbe am 13. ^uni eröffnet unb

tagte unter bem SSorfi^ be§ beutf(^en 9teid)§!an3ter§ bi§ gum 13. ^uli.

©eit bem Sßiener ©ongre^ ^atte feine fo bebeutenbe SSerfammlung bon

(Staatsmännern ftattgefunben. ^ebem brängte fi(^ bie 2;^atfad)e auf, ba^

S)eutfd)Ianb, bor noi^ gmölf ^a^ren nid)t mel^r al§ ein ber Söitttür be§

5lu§Ianbe§ preisgegebener „geograpl^ifi^er Segriff," jetst bie leitenbe Waä)t

ber SBelt fei. SiSmard !^atte ben |)öl)epunft feine§ 5lnfe!^en§ aU ^leifter

ber ©taat§!unft erreicht unb bie ©eutfdjen maren niemals ftofger al§ in

ben klagen be§ SSerliner (SongreffeS. Dod) bie raufc^enben ^eftli(^!eiten,

bie borbereitet maren, mußten unterbleiben, benn ^aifer 2BiI|eIm log al§

ba§ Opfer eines focialiftifd)en 5[Reud)eImorbe§ auf bem ^ranfenlager, mq§

ein bitterer Slropfen in bem l^etd) be§ beutfd)en D^ationalftoIgeS mar. 5(n

(Stelle be§ ^aifer§ mu^te ber S^ronpring bie europäif(^en (Staatsmänner in

^Berlin begrüben.

@§ ift eine ^iftorifd)e 2;^atfad)e, ba^ ber iöerliner ßongrefe angefid)t§

ber fc^roffen |)altung, meld)e Snglanb unb SUu^knb gegen einanber ein=

nahmen, unb angefid)t§ ber @mpfinblid)!eit, meldie ber ruffifdie 9leid)§=

fanjler @ortf(^a!off, beffen Stern bor bem SSiSmardS boüftänbig erblid)en

mor, feine 5Iufgabe ni(^t erfüllt, fonbern fogar bie Situation biettei^t ber=

fd)Iimmert Italien mürbe, märe e§ nid)t megen ber au^erorbentlid) gefd)idten

Sßermittelung be§ SSorfi^enben gemefen. (S§ mar nic^t ber 3tt)ed be§ 6on=

greffeS gemefen, bie 5JJitteI ^ur boUftänbigen Söfung ber orientaUfc^en

grage ju finben; er l^atte bielme^r nur bie Seftimmung gehabt, ben bor=

läufig gmifdien Stu^Ianb unb ber 3:ür!ei abgefi^Ioffenen f^^rieben bon San
Stefano mit ben 33ebürfniffen unb 5lnfprüd)en ber europäifi^en Wdö)k unb

mit ben SSerträgen bon 1856 unb 1871 in (Sinflong gu bringen. Die§

mürbe erreicht. ®er SSertrag bon San Stefano l^ötte in Söulgarien einen

großen flabif(|en Staat gefdjaffen, meldier unter ruffifdiem (Sinflufs geftan=

ben, in 3:f)racien unb 9JJacebonien eine gried)ifd)e Seböüerung berfdilungen
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iinb am ©c^tüarjen trie am 5Iegeifd)en Wtzxt |)äfen befeffen !^QBen tüürbc.

Ser berliner triebe önberte ba§ fef)r toefentlid). 2)a§ [iegreid)e 9tu|tanb

uiu^te fid) Bebeutenbe SSerüirgungen ber SSort^eile gefallen laffen, bie

(Seneral ^gnatieto in ©an «Stefano fttpultrt ^atte. Sie %üxki mu^te bie

.Soften bur(f) S^^eilung i!^re§.@ebiet§ bejal^Ien. 9tumänien unb «Serbien

mürben gu felbftänbigen .^önigreidjen, ^Bulgarien tnurbe in ein felbftönbigeä

^ürftent^um unb in eine tür!ifd)e ^probinj, Dftrumelien, get^eilt; @riec^en=

lanb unb SJ^ontenegro erl^ielten eine (SebietSbergrö^erung; (Sngtanb legte

feine |)anb auf ©Qpern, fpäter, (1882) anä) auf 5legl)t)ten; gran!rei(^

na!)m au§ bem (Songre^ bie 5lntt)artfdjaft auf Sunefien, ba§ e§ fi(| 1881

f}Dlte, mit unb Defterrei(^ befam ba§ 5JJanbat ber SSefe^ung unb SSern)at=

tung SBD§nien§ unb ber ^erjegoniina. ^ür 9lu|Ianb fiel nod) bebeutenb

mefir al, al§ mit ber 2tu§fid)t auf eine frieblicEie ßöfung ber immer noc^

broljenb am |)immel ©uropaS l^ängenben orientalifdien S^rage bertrög^

lic^ ift.

5Bi§marcf, ber \\ä) ben ®an! 3lIIer öerbient l^atte, fagte am ©d)Iu^ be§

ßongreffeS: „^d) f)ahi bie fefte |)Dffnung, ba^ ba§ europäifdie (Sinöerne^=

men mit @Dtte§ |)ülfe ein bauernbeS fein mirb, unb ba^ bie freunbf(|aft=

Ud)en ^3erfönlid)en Se^ie^ungen, bie mä^renb unferer Slrbeit gttiifc^en un§

entftanben finb, bie guten SSegietjungen gtcifc^en unfern Ü^egierungen be=

feftigen unb ftärfen merben." — ®a^ ba§ nid)t me^r al§ eine ^^rafe ber

biplomatifdien |)öf(idj!eit tnar, mu^te fid)erlid) feiner beffer, al§ er felbft.

@ortfd)a!Dff mar mit ber 5Ieu^erung, ba^ ber berliner triebe „bie bunfelfte

Seite in feiner ganzen Saufbafin" fei, nad) ©t. Petersburg gurüdgereift,

unb fel)r batb gab fid) ber ©rotl bon ganj Ütu^Ianb gegen Seutfi^Ianb offen

!unb. Wan befd)ulbigte SSiSmard ber fdjtneren Unbanfbarfeit gegenüber

ber ruffifd)en ^^leutrolitat bon 1866 unb 1870 unb be§ 3Serrat:^§ an ber

biöljerigen greunbfd)aft. ®ie 2;^atfad)e, ha^ SiSmard genau ben bon iljin

am 19. Februar im 9ieid)§tag bor ©uropa abgegebenen (Srüärungen 9iuB=

lanb in allen Stüden gered)t morben mar unb i^m aüe ^ienfte geleiftet

I)atte, bie \\ä) mit ber Sic^er^eit Defterreid)=Ungarn§ bertrug, mürbe fo

ausgelegt, ba^ Defterreid) unb ®eutf(^Ionb fi(^ gegen ütu^Ianb berfd^moren

I)ätten. ^a§ ®rei=^aifer=58ünbni^ mürbe für aufgefioben erüärt; bie

Spradie ber ruffifd)en 5]3reffe, ber officiöfen fomo^I mie ber pribaten, mürbe

immer bro^enber. 33i§mard mürbe fd)üe^Iid) perfönlii^ angegriffen, feine

innere ^oliti! gefdimä^t unb feine ftaatSmännifi^e S;^ütig!eit im Sinne ber

2)anen, SBelfen unb 5)3oIen berai^tet. ^ie 2öut^ erreichte il^ren §öl)epun!t

3U 5Infang be§ Sa!^re§ 1879, al§ e§ bie 5lu§fü^rung ber einzelnen S3eftim=

mungen be§ SSerUner f^riebenS galt, gu benen in erfter Steige ber ^Ib^ug ber
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ruf[i[(^en 5lrmee Dom tür!tfd)en (Sebiete geprte, unb bei tt)eld)em 9iuBlanb

ebenfalls bte unbebingte Unterftü^ung öon beutfdier ©eite bermi^te. 2)a§

Petersburger ßabinet äußerte [ic^ bringenb, gebieterifi^ unb fdiließlicf)

broI)enb. ©agu trat eine fe^r er^eblidje 33erftärfung ber ruf[iid)en 5Irinee

unb 51nfammlung tion 2;ruppen, namentlid) 9tcitermafjen, in ben toeftüdien

@oubernement§. S)a§ ©d)limm[te mar, ba^ bie (^rüärungen ber ruf[ifc()en

treffe, man inüffe \\ä) mit 3^ran!rei(^ berbünben, bereits mit tr^atfädjIicCien

SBemü^ungen ber ruffifdien SUegierung, \\ä) mit ber fran^öfifdien 9tepubli!

in ein ©inberne^men gu fe^en, in (Sinüang ftanben, mobon man in SSerlin

l^unbe erf)ielt.

Söenn au(| SiSmard bon bem franäöfifi^en 9J?ini[ter beS ?leu^.Tn,

SBabbington, ben er auf bem ß-ongre^ mit befonberer 5Iu§3eid)nung beban=

belt l^atte, bie SSerfic^erung erl^ielt, ba^ 9fuBlanb feinen förmlichen 23unbeS=

antrag gefteHt 'i^a'be, fo mu^te er bod), ba^ in g^ranfreid) jeben 51ugenblicf

ein 5)?inifterium ber 9tebancE)e an§ 9iuber fommen fönne. ^ür ben großen

beutfd)en «Staatsmann tcar je^t bie !ßdt gefommen, ha er baS lange ber=

folgte 3iel feiner äußeren ^olitif, ein f e ft e S 33 ü n b n i ^ mit D e fte r =

reicf), oIS baS^öoHmer! beS euro|3äif(!)en triebe nS,

lii fdjoffen, erreichen mu^te.

"Sa^ Defterreid) mit ben ©reigniffen bon 1866 böüig berföl)nt mar,

ging für bie Sßelt barauS !^erbor, ba^ eS gleid) nacC) 5lbfd)IuB beS berliner

g^riebenS in bie 5lufbebung beS 5lrti!el V beS ^rager g^riebenS, jenem

S?u!u!Sei ^RapoIeonS, tüonai^ bie SBeböüerung eines 2;!)eils bon '>Jloxh=

fd)(eSmig gefragt tüerben foüte, ob eS bänifd) ober preu^ifc^ fein tbollte,

tüiüigte. Defterrei(^, beffen SebenSintereffen bur(^ bie ©eftaltung ber Sage

im Orient fe^r ftar! berüfirt finb, fa^ \\6) burd) 9tufeIanbS |)altung ebenfo

bebro^t mie 5)eutf(^Ianb, unb beibe ^adjte begriffen, ba^ eS I)oI)e 3eit fei,

fid) gemeinfam ju bedfen. ^m «September 1879 reifte SiSmarrf nadj

Bien, mo er eine bemonfttatib l^erglidie ?Iufna!^me fanb. ^Som ft^aifer

'^rang ^ofepl) ^erab bis ju ben SSoüSmaffen, bie fid) auf ben ©trafen um
feinen 2öagen unb bann bor feinem |)oteI brängten, toetteiferte ^üeS, ben

berüfimten @aft burd) (5t)mpat^iebe3eugungen gu e^ren unb gu erfreuen. Sei

bem bipIomatifd)en ^iner, baS er SiSmard ju @£)ren im ©d)Ioffe gu

©(^önbrunn beranftaltete, ermartete l^aifer ^ranj Sofep^ feinen ©aft an

ber ©djmeKe beS ©aateS. 5tm 22. September mürbe ber ^lan 33iSmard

in längerer Slubieng beim ^aifer befprDd)en, ber fid) entfd)ieben für ben=

felben erflärte. ^m 23. unb 24. ber^anbelten 5lnbraffQ unb ber ju beffen

3^ad)foIger beftimmte 35aron |)at)merle mit 33iSmard über bie (gingelfjeiten

beS 53ünbniffeS, bie fofort feftgefteflt mürben.
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2)a§ ©(^trerfte aber, unb gtöar ba§ (Sd)tt)crfle, toa§ er aU Rangier in

biefer |)infi(i)t je geleiftet, [tanb i^m no(^ 311 überminben beöor, nämlic^ ber

Söiberftnnb ^aifer 2BiH)eIm§, ber in bem Sünbni^ mit Defterreid) ben 5lu5=

brud eines 5D^i^trauen§ gegen feine |)erfönlid)e ^reunbfdjoft mit bem G^jaren

Itejanber II. faf), ben er nod) fürs guöür gegen ben 9tat!) 33i§marc!§ p)tä^

33efd)nDi(i)tigung in SHejanbromo be[ud}t I)atte. '^aä) unfügüc^en 9J?ü^en

unb nad)bem er fogar mit feinem 9iüdtritt gebro^t t)atte, gelang e§ Si§=

mard enblid), feines ^aifer§ Qi^fi^n^^nu^fl ä^i erhalten, unb am 7. Octofcer

1879 mürbe ba§ 33ünbni^ gmif^en SDeutf(^Ianb unb Oefterreii^=Ungarn

untergeidjnet.

Söenngleid) ber eigentlid)e ß^orafter biefeS 5öünbnifje§ erft im ^a()re

1888, mie mir fe^en merben, befnnnt gegeben mürbe, fo erfufir bie 2ÖeIt

bie 2;:^atfad}e be§ boUgogenen 3 ft) ^ i b u n b § al§ eine» fc^riftüi^ fe[tgeftell=

ten SBertrageS boc^ fofort nad) 5lbfd)IuB beffelben. ^n 5)eutfd)lanb begriff

man fi^netl bie ©rö^e biefeS 2Berfe§ SSi§mard§, ba§ a(§ bie .^rone feiner

ftaat3männifd)en ©(^öpfungen anjufe^en ift. ©benfo erfannte man im

3lu§Ianbe bie Xragmeite be§ intimen 3uftintmenge!^en§ ber beiben 5)?Qd)te.

®er englifd)e 5)?inifter bea 3lu§märtigen, @aü§5url?, fagte barüber am
17. October in öffentlii^er 3SerfammIung: „S)enen, meti^e am gerieben

(SuropaS gelegen ift unb meld)e an ber Unabf)ängigteit ber 5^ationen ein

^ntereffe l^aben, möd)te iä) gurufen : @rD^e§|)eil ift berSöett
m i b e r f a T) r e n." %nä) in S)eutfd)Ianb unb Defterreid)=llngarn mar

berfelbe 5tu§ruf öolltommen ebenfo bered)tigt. DJtori^ Sufd) fd)reibt

treffenb barüber: „®a§ ^öünbui^ inar eine 3}3o^tt^at, ein ©egen für beibe

©taaten. @§ mar ein ©reignt^ erften 9tange§, ber epDd)em^ad)enbe @nb=

erfolg einer langen 9ieil)e bon ©ebanten unb 23eftrebungen be§ genialen

@eifte§, ber mit einer |)anb, fid)er mie bie ber 58DrfeI}ung, bie pD(itifd)en

©efc^ide ber S)eutf(^en Ien!te, ba§ ©iegel auf ein öielt)erf)eißenbe§ 33er=

föl^nungSmer!, meld)e§ alle 3Serftönbigen im 9leid)e feit ^al}rcn erfef)nt

blatten, ber 5lu§brud be§ 3ufuntmenfanen§ ber ^ntereffen 9ieubeutfd)(anb§

unb 51euöfterreid)§, be§ beften ^itte§ freuubfd)aftlid)er 3Serf)äItniffe jmifdien

(Staaten, auf bem ©ebiete ber auSmärtigen ^olitif."

„3tt)ingen ©ie mid) nid)t, gmifdien ^I)nen unb Oefterreid) ^u müblen",

t)atte SSiSmard auf bem ^Berliner (Songre^ gu @Drtfd)afoff gefagt, ber biefen

9tat^ t)eräd)tlid) gurüdroieS. 3)a§ beutfd)=öfterreid)ifd)e 33ünbni^ beranla^te

inbeffen bie ruffifdje üiegierung bod), ^alt ^u mad)en unb einjulenfen.

2)iefelbe mar ol^ne^in burc^ bie innere 3ei-"^üttung be§ 2anbc§ burd) hen

9ii^ili§mu§, ber im Nuntien um fi(^ fra^, unb burd) ben fran3ofenfcunb=

tilgen ^anflabiSmu», bem ber (Sjar perfönlid) teine§meg§ 2?orfd)ub leiften
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lüoKte, \d)x [torf in 5lnfptU(^ genommen. Tlan füf)Ite in @t. ^eterSburcj

bie 5^ot^menbig!eit, (SJortfi^afop 5|3oIitif ©i^ranfen autäulegen unb menig=

[ten§ ben <Bä)mx guter 33eäie^nngen gu ®eutfcf)Ianb mieber^eräuftellen. ^m
^Jiärj 1881 fiel ber ßjar 5t(e£anber II., nadibem Bereit» fünf üerfdiiebene

9lnf(^Iäge auf fein Seben unternommen morben maren, unter ben ®t)namit=

bomben ni^iliftifi^er 9)?örber. ©ein <Bol}n unb 9Ja(!)foIger ^lejanber III.

galt bei feiner Si^ronbefteigung aU ^anftaoift unb ^ranjofenfreunb unb

gilt bafür Ijeute no(^. ©eine tf)atfäd)U(|e ^oliti! ^at bie§ aber nid)t gezeigt,

unb nad) ber allein ift er gu beurttjeüen. <Sid)er ift, \)a^ er fe^r balb Da§

Sebürfni^ füI}Ue, fi(| be§ Statines be§ fo erprobten meifen <Staat§m.ann§

33i§mard r)infid)tliii) ber inneren ^erfreffenljeit feine§ 9tei(f)eä ^u bebienen.

^m (September 1881 traf ber neue ßjar mit ^aifer SBil^elm unb SiSmard

auf fein @efu(^ in ^ansig gufammen. 3)ie panflabiftifi^en §e^er unb

^rauäofenfrennbe Ratten feine ©timme im üiat^e be§ ^ornenfronentragerS

in 9Jio§!au. (Sortfi^atoff mu^te 1882 ^errn @ier§ al» 9fteid)§!anäler

ineii^en, unb al§ bann au^ ^gnatiem unb ©tobeleff abgehalftert maren,

mu^te man in S)eutfc^Ianb, ba^ ber ß^jar e§ nid)t mit ber beutfd)feinblicf)en

SlriegSpartei l^ielt, fonbern hen ernften SBiüen r)atte, ba§ frühere freunb=

f(i)aftU(i)e 2SerI)öttnife sttJifd^en 9lu^tanb unb feinen meftüdien 9^üd)barn

mieber^eräufteüen.

S)a§ beutf(|e 2SoIf unb no(^ biet weniger ha§> öfterrei(^if(|e traute

inbeffen ber ^rieben§Iiebe be§ ©garen niemals gang, unb al§ berfelbe im

(September 1883 in Sopen^agen mit bem, S)eutfd)Ianb gegenüber ftets

gmeibeutig unb oft feinblict) geftnnten englif(i)en Staatsmann (Slabftone

äufammentraf, entftanb eine gro^e Unruf}e. ©agu famen Struppen=

bemegungen in Stu^Ianb, bie öerbäcfitig erfd^ienen. ®oi^ e§ tag tl^atfäd)=

tid) nicf)t§ im 2Ber!e, bielme^r beeilte fii^ bie DJJoSfauer ^preffe felbft, gu

ertlären, ba^ ein ^rieg mit ^eutfi^tanb bie öerrüdtefte aller 33errü(ft^eiten

märe, darauf folgten eine Pilgerfahrt be§ ruffif(^en 9teic^§!anä(er§ nad)

Serlin unb ??riebrid)§ruf) im ^^ioöember 1883, eine auf au§brü(ftid)em

23efet)I be§ (Sparen beranftaltete Segrü^ung ber beutfcC)en ^angerfc^iffe in

©enua, bie ben beutf(|en l^ronprinsen naä) (Spanien unb jurüif nai^ ^ta=

lien brad^ten, burcf) ein ruffifd)e§ @efd)maber, bie (Ernennung bea 23igmard

perfönüd) pcfift angenel^men dürften Orloff gum ruffifc^en SSotfcEjafter in

SBerUn unb fd)Iie^tic^ eine ruffif(^e ©olbanlei^e in Serlin, bie, bon ber

preu^ifd)en ^Regierung bired geförbert, me^r oI§ geljnmal übergeidinet

mürbe. So biete 33emeife ruffifd)=beutfd)er greunbfd)aft Ijatte man lange

m(^t gel^abt.

^ngmifc^en ^atte \iä) auä) Italien bem 3tt'eibunb genähert, ^ontg
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|)um6ert wax 1881 in SBien flewefen, unb fein 9}Jini[ter be§ 5Ieu^etTi,

5Jiancini, erüärte offen: „^ie Italiener feilten fid) öereinigen, um mit

©eutfi^Ianb 311 ft)mpat^ifiten, toie ber !^o:^en 2ßei§^eit unb ber groBartigen

^entmeife be§ er(au(^ten (Staatsmannes an ber ©pi^e ber beutfct)en 9tegie=

rung gu bertrauen unb ju achten." @§ !am bann aud) 1882 jum 5lbfcf)lu^

eines SSünbniffe» mit Italien, moburd) ber neue 3) r e i 6 u n b fertig mar.

5ßi§mard fct)i(fte im folgenben ^al^re ben beutfcEien .Kronprinzen naä) 9lom,

mo berfelBe in groBartigfter 2Beife gefeiert mürbe. 2Bie bte ©pi^e be§

^efenfibbünbniffeS mit Defterreicf) fic^ gegen SHu^Ianb rii^tete, fo bie be§

^efenfiöbünbniffeS mit Italien gegen ^rantreid). ®aS näd)fte ^a^r geigte

ha§> burd) SSiSmord gegrünbete griebenSboHmer! in feiner ftärtften ^orm.

^m |)erbft 1884 begaben fid) ^aifer SBil^elm unb .Koifer ^rang ^ofepl)

naä) ber tieinen poInif(^en <Stabt ©üerniemice, mo ber ^aifer öon

9tuBlanb tl)rer mortete unb bie brei öetrfd)er fid) in ^reunbfi^aft um=

ormten, als fei eine neue „^eilige Miang" entftanben, obmo^I hoä) ber

©gar auBerl)aIb beS mächtigen ^riebenSbunbeS ftanb unb fid) nur ber guten

SSegie^ungen §u bemfelben t)erfid)ert f)aÜen mollte.

3tüei '^afjxt fpäter i)atte 9tuBlanb mieber bafür geforgt, ba^ bie gran=

gofen fid) neue Hoffnungen auf einen Umfd)mung gegen 2)eutfd)Ianb madjeu

tonnten, ^er ruffifd)e ß^rgeij litt f(^Iimm unter ben 25erl)ältniffen in

^Bulgarien, '^m ©eptember 1886 ermirtte ütu^Ianb bie 5tbfe^ung beS

dürften 5llejanber, beS „SBattenbergerS", o^ne baß eS baburd) ein pofitibeS

jRefuItat feiner ©emaltt^ätigteit erreid)te. S)ie öffentli(^e DJZeinung in

Defterrei(^=llngarn mar fe^r erregt morben, unb eS beburfte ber größten

3urürf^altung unb SBorfid)t SiSmardS, 9luBlanb bon meiteren @emalt=

traten in ^Bulgarien abgul^alten. SÖismard rührte leinen S^inger, um ben

„Sattenberger", obmo!^! berfelbe ein beutfd)er ^ürft mar, bor bem (Sd)idfat

gu retten, baS il)m fein unberfö!^nlid)er Dntet, ber ßgar, beftimmt ^atte.

@r lie^ fid) nid)t bon fentimentalen 9tüdfid)ten leiten, fonbern i^m galt eS

nur bie (Sr^altung beS europäifd)en griebenS. 6r manbte fii^ im Ütei(^S=

tage mit ©d)ärfe gegen bie treffe, bie unauft)örlid) gegen 9iuBlanb I)efete,

unb erüärte, baß Bulgarien S)eutfc^Ianb nid)tS anginge, ba^ baffelbe if)m

ftets „^leuba" bleiben mürbe. @S mar bieS gu ber 3eit, als SSouIanger

in 3^ran!reid) bie 9teöand)egelüfte neu gu beleben berftanb unb auf baS

SSadjfen beS ruffifc^en ^oxm^ martete. @S gelang inbeffen 33iSmard hnxä)

fein tlugeS 5luftreten unb bor Mem bur(^ feine großartige 9tebe imÜieid)S=

tage über bie eurDpäifd)e Sage, baS S^riegSgefpenft mieberum gu bannen

unb, Dt)ne ber SBürbe ®eutfd)IanbS unb feiner SSerbünbeten baS (Seringfte

gu oergeben, Otußlanb bon feiner tl^atträftigen ^reunbf(^aft unb @d)onung
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^11 übergeugeti. 2:I)atfüc^li(^ f)atte gtuBfaiib au(^ in ber bulgarifi^en 5lnge=

legen^eit, in ber 93i§marcf if)m übertriegenben (5inf(u^ tüiüig eingeräumt

f)atte, nur Urfaciie gur 2)anfbarteit.

2)D(i) bie ©iluation mürbe immer fd)Iimmer. 5lu§ ber 2;!^rDnrebe

Sfoifer SßiÜ^ehna bei ©röffnung be§ neuen, bie§mal fel}r patriotifi^ ge[inn=

ten beutfdien 9teic^§tng§ am 24. S^oöember 1887 fprad) ein Jicljer ©ruft,

g^ranfreic^ Ijalte im ©ommer 1887 burc^ 5lnna^me ber 23ouIanger[d)en

5J?ilitärreform bie allgemeine gleii^e 2öe^r|3flid^t proclamirt, bie ©rric^tung

neuer (5abre§ befcf)loffen unb überhaupt in jeber 2Beife bie Entfaltung feiner

©treitträfte geförbert. Ununterbrodjen entmicfelte ficf) in ber ©tiüe ber

Sßorfd)ub ruffif(^er 2;ruppenmaffen gegen bie mefttidien ©renken, ^ie

fran^i3fif(^e ^politi! mar gmar in fii^ felbft unfi(^erer, baburci) aber bieHeidit

nur um fo ent^ünblidjer gemorben: (General SBouIanger ftanb, nad)bem er

feinen ^Uinifterpoften oerloren, in ben eigenen 5tugen mie in benen aller

Ungebulbigen erft red)t al§ ber 3ur ^ictatur berufene ^riegSmann ba; mit

bem ^räfibenten ©reut) mar foeben ein «Staatsoberhaupt bon ouSgefprot^en

conferöatiöer Haltung geftür^t, ber 5Iu§faII ber 2öat)I feine§ ^fJac^foIgerg

nod) gän^Iic^ nngemi^. 5luf ruffiftfier ©eite l^atte ber 5lerger über ben

Döüig öerfe^tten 5Iu§gang ber bulgarifc^en Ummälpng — bie 2Ba^I unb

(5rl)ebung be§ dürften ^erbinanb — ben ^a^ gegen ®eutfd)tanb auf ben

^öcE)ften @rab er^i^t. yi\ä)i bie treffe ollein erging fid) in müfte |)e^erei;

Sjar 5llei*anber felbft lie| fid) burc^ untergefi^obene So!umente bon ber

3mei3üngig!eit ber beutfi^en ^olitü, ber 9)Jitfd)ulb 2Bi§mard§ (ber gleid)=

geitig bon einer infamen ^Berliner |)Dfctique beim ©garen baf)in berleumbet

mürbe, ba^ ^aifer 2öil^elm feine, 3Bi§mard§, ^oliti! ni(^t billige) an ber

DZieberlage ber ruffifd)en Unternehmungen überseugen. 35on (Sopenliagen

nur miber Söiüen über SBerlin l^eimfe^renb, marb er gmar l^ier am 18.

Slobember burd) ben Üteidigfangler perfönli(^ über ben ifim gefpielten SSetrug

aufgeflört; aUein e§ blieb bie t^rage, mie lange biefer beffere ©inbrud bei

i^m haften, ob er anä) nur im ©taube fein merbe, bie leibenfi^aftlic^e 25er=

blenbung ring§ um i^n l)er gebieterifd) gu bemeiftern. @§ !am ^ingu, ba^

in ^raft be§ beutfd)=öfterreid)if(^en S5ünbniffe§ bom 7. Dctober 1879 ein

ruffifdier Singriff auf bie öfterrei(^=ungarifd)e ^JJonari^ie, mogu bei ber

tf)atfäd)li(^en Sonfurrenj ber orientalifd)en ^ntereffen beiber 5}Jäd)te ber

2tnla^ jebergeit ungleid) näl)er lag, aud) ba§ 2)eutfd)e 9teic^ gegen 9tu^lanb

in bie 2Baffen rufen mu^te. ®er 5lu§bru(^ eine§ beutfd)= franjöfifi^en

.Krieges berftanb fid) bann bon felbft.

5lu§ biefer Sage ergab fi(^ ber @ntfd)lu^ ber beutfd)en 9tegierung,

bie nationale Söe^rfraft gu bro^enber (Sinfi^ärfung be§ griebenS im
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üu^erften etrei^baren Umfange aufzubieten. 2Bäl^renb fi^ bie betreffenbe

|)eere§öorlage in ber Sommiffion be§ 9iei(^§tage§ befanb, lie^ SSiSmard

am 31. ^ecember 1887 bie oben erroö^nten, i^m öom ©garen gut 2Serfü=

gung gefteüten gefälfditen 5tcten[tü(fe öeröffentlii^en. 5Im 3. gebruar 1888

folgte barauf bie glei^geitig in ^eutfd)lanb unb in Oe[terrei(i)=Ungarn

öoHsogene 33 e r ö f f e n t H c^ u n g be§ am 7. Dctober 1879 smifdien bei=

ben 59^äd)ten abgefc^loffenen ©efenfiöbünbni^^-SSertrageS.
,

®er rein befenfiöe (S^arafter biefeS 35ertrage§, ber feine SSeftimmungen

für ben ^all eine§ Eingriffes ®eutfc^lanb§ ober Oe[terrei(^§ auf 9tuB=

lanb entf)ielt, erüärte pr (genüge 23i§mar(f§ oft mi^öerftanbene g{ei(i^gül=

tige Haltung ber öfterreid)if(^en ^oliti! ber freien §anb Bulgarien unb

anberen 33al!anfragen gegenüber. SBenn Oefterreii^ gegen üiu^Ianb im

Orient in§ t^^elb rücfte, um bort Uebergriffen entgegenzutreten, mürbe

Deutfcfjlanb öertragSmä^ig ni(f)t berpf(id)tet fein, mit^umarfi^iren.

^ie 3SeröffentIi(i)ung be§ 23ünbni^bertrage§ foüte aller SBelt pr 2Bar=

nung bienen. ©emfelben 3tüe(fe biente bann eine gro^e, fciion Dörfer in

ganz Europa mit Spannung erwartete 9tebe, bie 33i§mar(f am 6. g^ebruor

1888 im 9tei(i)§tag ^ielt. (S§ ift ba§ bie leiste, aber anä) bie berü^mtefte

Siebe 23i§mar(f§ al§ SeiterS ber äußeren ^olitif. S)a^ in3mif(i)en in 3^ran!=

rei{^ bur(!)bie 2Ba^{®ornot§ gum 5|3räfibenten ber 9tepubli! eine Sefeftigung

ber 3iiflöi^be eingetreten mar, ba^ bie ruffif(J)e treffe ju größerer @ntt)aÜ=

famteit in i^ren feinbfetigen l^unbgebungen gegen S)eutfcf)Ianb 33efet)I

erhalten fiatte, gab bem Oteid)§!anzIer bie miütommene 9}?ögli(i)!eit, fein

gemaltige§ 23ilb ber SBeltlage in l^eöeren färben gu geftalten, al§ man no(^

bor einem 9Jionate ermartet ^atte.

9Jian fann mo^I fagen, ba^ ganj (Suropa an ben Sippen be§ ^an^ters

:^ing, al§ er biefe gemaltige 9tebe l^ielt, in meldjer er bie äBeltlage in großen

3ügen c^araÜerifirte unb bem ^raftbemu^tfein be§ beutfd)en 55oI!e§ mit

geregtem (Stolj einen patfenben 5lu§bru(f gab. @r fprad) junöi^ft über

bie @rünbe, bie gur SSefürd^tung eine§ SfriegeS mit 9tuBtanb gefüf)rt ptten,

um gu betonen, ba^ t^atfädjtid) feiner berfelben fti(i)fialtig fei. 2ßeber bie

beutf(^feinbUä)e |)altung ber ruffif(!)en ^ßreffe, noc^ bie ruffifdien 3;ruppen=

auffteüungen bürften beunru'^igenb mirfen.

ülu^lanbä 2;ruppenberf(i)iebungen erüörte ber Rangier für @rfd)ei=

nungen, bie lebiglid) mit ber ruffifd)en OrientpoUtü, an ber ©eutfi^lanb

nid)t betl^eiligt märe, gu tl^un Ijätten.

• Um nun bie gemaltige SSerme^rung ber ©treittröfte ®eutf(i)(anb§

bur(^ SBiebereinfü^rung ber Sanbme^r gmeiten Elufgebot», nid)t al§ eine

momentane borüberge'^enbe ßinriditung, fonbern al§ ein 5}Zittet gum
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bauernben @tär!ertt)erben bc§ 3)eutfc^en 9{etd)e§ gu

motibtren, ging ber Rangier bie ^rieg§ge[a!^ren burci), „toeldie tüir feit

40 ^aljren gehabt Mafien, o^ne in eine nerööfe Unruhe ju irgenb einer 3eit

gerat^en 3U fein." @r rottte ein gefd)id)trid)e§ 33ilb auf, beffen |)aupt=

f(^öpfer er fe(6ft mar. ^^iadibem er im Sid)te ber fortmä^renben ^riegs=

gefaf)r, tüel(^e hnxä) europäifdje 5SerI}äItniffe bebingt fei, für bie (Segen=

mart feinen ©runb für eine befonbere 5lufregung erblirfen gu !önnen erüärt

l)Qtte, fu!)r er fort: „2Bir muffen, unabhängig bon ber

augenblidlid)en Sage, fo ftar! fein, h a^ mir mit bem
©elbft,gefügt einer großen 9iation, bie unter Umftän =

ben ftor! genug ift, i^re (Sefi^ide in il^re eigene |)anb

SU nehmen, aud^ gegen jebe ßoolition! — mit bem
©elbftbertrauen unb mit bem ©ottbertrauen, mel(i)e§

bie eigene 2}ta(^t berleil^t unbbie@ere(^tig!eit ber

©adle, bie immer auf beutfc^er ©eite bleiben mirb
nacf) berSorge bet9tegierung,ba^ mirbamitjeber
gbentualitöt entgegenfe^en !önnen. 2öir muffen,
!ur3 unb gut, in biefen 3eiten fo ftar! fein, mie mir
irgenb tonnen, unb mir 'ijahen bie 5)ZögIi(^!eit, ftär =

!er 3U fein al§ irgenb eine 5)lation bon gleicf)er ^o^)f =

ftörte in ber2öelt;e§ märe einSSerge^en, menn mir

fie ni(^t ben.u^ten 2Bir liegen mitten inßurapa.
2ßir l^aben minbeftenS brei 3Ingriff§fronten. t^ran!=

reid) !^at nur feine öflli(^e ©renge, 9tu^Ianb nur feine meftlidie ©ren^e, auf

ber e§ angegriffen merben !ann. 2Bir finb au^erbem ber @efaf)r ber

Koalition nad) ber gongen @ntmidelung ber 2öeltgefd)id)te, na^ unferer

geograp^ifd)en Sage unb nad) bem bieHeii^t minberen 3i^fan^inen^ang, ben

bie beutfd)e ^fiation bi§I)er in fi(| gel^abt l^at im 3SergIeid) mit anberen,

melir au§gefe^t at§ irgenb ein anbereg 35oI!. @ott l^at un§ in eine <Situa=

tion gefegt, in meldier mir burd) unfere 9iad)barn baran berl^inbert merben,

irgenbraie in Sräg^eit unb SSerfumpfung gu gerat^en. @r l^at un§ bie

!riegerifd)fte unb unrul)igfte 9lation, bie g^ranjofen, an bie ©eite gefegt,

unb er Ifai in 9tu^tanb friegerifdie 9'ieigungen gro^ merben laffen, bie in

früheren ^a^r^^unberten nid)t in bem SWa^e bor^anben maren. ©0
befommen mir gemifferma^en bon beiben ©eiten bie ©poren unb merben

3U einer 5lnftrengung gejmungen, bie mir bieüeidit fonft nid)t machen

mürben. 2)ie |)ed)te imeuropöifd)en ^arpfenteid^ ^in =

bern un§, .Karpfen gu merben, inbem fie un§ i^re ©tackeln in

unferen beiben planten füf)Ien laffen; fie gmingen unSgü einer 3lnftrengung,



266 ®o§ SeBen be§ dürften 93i§mar(J.

bie tüir freitüiflig öielleic£)t ni(i)t leiften toürben, [ie 3 Iü i n g e n un§ nu(^

3U einem ^ufammen'^olten unter nn§ S)eutf(i)en, ba§ unferer inner[ten

Statur tüiberftrebt; fonft ftreben h) i r Heber auSeinanber.
5lber bie fran3ö[if(^=ruf[if(^e treffe, gmifi^en bie tüir genommen merben,

graingt un§ ^um Suf'iw"^^«^'^^^^" ""^ ^^^^ unfere SDl^äfion§fä^ig!eit

au(^ burd) 3iifa'"n^^i^^^ürfen er^eblic^ fteigern, fo bo^ tt)ir in bie =

felbe Sage ber Unjerreilburfeit fommen, bie faft allen

anbern 9lalionen eigent!^ümli(i) ift, unb bie un§ bi§

je^t no^ fe^It. 2Bir muffen biefer SSeftimmung ber SSorfe^ung aber

aucf) entfpre(i)e"n, inbem tnir un§ fo ftar! ma(^en, ba^ bie ^ed)te nn§ ni(i)t

me^r tl)un al§ un§ ermuntern."

S)e§ Steueren legte ber l^anskr in einem !^iftorif(^en 9iü(ibli(f bie

@rünbe bar, voüä^t p bem beutf(^=öfterreid)ifrf)en SSünbni^ füf)rten. ®ie

®an!bar!eit, mlö)e ^preu^en ber 5ßoIiti! be§ ßjaren 5llejanber I. fd)ulbig

gemefen fei, fagte er, 'tjahe bie StegierungS^eit ^riebric^ SBil^elm III.

be!^errf(i)t. S)dc^ „ba§ ©albo, met(i)e§ Ütu^Ianb im preu^ifi^en ßonto

f)atte, ift burcE) bie g^reuubfc^aft, \d) !ann faft fagen, burd) bie ®ienft =

barfeit ^reufeenS mä^renb ber gangen ÜtegierungSgeit be§ .Qaifer§ 5^i!D=

lau§ au§genü^t unb in Dlmü^, !ann id) fagen, getilgt morben.

^n DImüti na^^m ber ^aifer 9Zi!oIau§ nid)t für ^ßreu^en Partei, fc^ü^te

un§ nicf)t einmal bor üblen ^rfal^rungen, üor gemiffen ®emütf)igungen,

mie ber ^aifer 9^i!oIau§ überhaupt bod) im (Sangen me^r SSorliebe für

Oefterrei(^ al§ für ^preu^'en fiatte; ber (Sebanfe, ba^ mir 9tu^lanb mä^renb

feiner 9f{egierung irgenb mel(|en ®ant fd)ulbig mären, ift eine f)iftorifd)e

Segenbe."

®a^ bie bon if)m perfönlid) ftet§ mit SSorliebe gepflegten trabitionellen

SSegiel^ungen fid) je^t f geftalteten, ha^ ®eutfd)Ianb ein SünbniB mit Defter=

reid) fc^Iie^en mu^te, fei nid)t ®eutf(|Ianb§ @d)ulb, mie§ ber .Rangier au§=

fü^rlic^ nüä), inbem er bie ^JJiotiöe ber Haltung 9tu^Ianb§ 1866 unb 1870

ftar legte unb geigte, ba^ 9lu^Ianb für jeben ©ienft, ben e§ ®eutfd)(anb

geleiftet, beffen ©egenleiftung empfangen l^abe. ^m ^af)re 1875 fei bann

ba§ gute (Sinüerftänbni^ guerft burd) @ortfd)a!off geftört morben. ®er=

felbe tjühe fi(^ mefir um ^Popularität in ^ranfreic^ al§ in S)eutfd)Ianb gu

bemüfien angefangen unb gemiffe tünftlid) herbeigeführte Sonftellationeu

bagu benu^t, um bie 2BeIt glauben gu mad)en, ba^ ®eutf(^Ianb t^ranfreid)

I)abe überfaHen motten. Slro^em ^ahe ®eutfc^Ianb baran feftge^alten,

9fiu^lanb§ greunbfd)aft gu pflegen unb ba§ fei il^m and) mit (Srfolg

gelungen, lieber bie 5Irt unb 2öeife, mie er bann feine 5Iufgobe oI§ 23Dr=

fi^enber be§ ^Berliner (Songreffeä auffaßte unb burdifü^rte, fagte ber
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.Rangier: „2Bö^renb be§ 6ongreffe§, !ann i^ too^I feigen, tfaU iä) meine

9tone, fonieit xä) e§ trgenb !onnte, o^ne 8anbe§intereffen unb befreunbete

^ntereffen 311 beriefen, ungefähr fo oufgefa^t, al§ tüenn \ä) ber bierte

nif[ifd)e S3ebottmäd)ttge getbefen inöre auf biefem ßongrej?; ja, \ä) !ann faft

fagen, ber britte; benn ben dürften (Sortfc^afoff !ann icf) al§ S3ebonmäcf)=

tigten ber bamaligen ruffifdien 5|}Dliti!, tbte fie bur^ beri n)ir!Ii(^en 3Ser=

treter trafen @(i)utbaIott) bertreten war, !aum annehmen."

2;ropem l^abe fid) in Stu^Ianb eine ©timmung entroidelt, bie 6i§ jur

offenen S)ro^ung geftiegen fei, unb baburi^ fei S)eutfd)Ianb ge^tbungen

jDorben, fii^ mit Defterreid) eng gu berbünben. Oefterreicf) unb ®eutf(^=

Innb feien einanber unentbel^rlid^ gemorben.

®er bon ber beutfd)en SSoIf§!raft l^anbelnbe %^e\l ber berühmten

Siebe, in n)el(^er ber ^anjler feiner Station in ^^inrei^enber Sprache i^re

Heberlegen^eit über nüe anbern 35öl!er borlegte, enthält folgenbe ©c^IuB=

fö^e: „Um Siebe merben tbir nid)t mef)r, meber in

gran!rei(^, nod) in 3tu^Ianb. S)ie ruf ftfd)e ^preffe, bie ruffifd)e

öffenttii^e 5[Reinung f)at einem alten mäd)tigen unb ^uberläffigen ^reunbe,

ber mir maren, bie %^üx gemiefen, mir brängen un§ ni(^t auf. 2öir fjaben

berfuctit, ba§ alte bertraute SSerpItni^ mieber ju geminnen, aber mir

laufen 5liemanb nad). Sa§. pit un§ aber nic^t ah, — im (5)egen=

t^eit, e§ ift un§ ein ©porn me'tir, bie $8ertrag§red)te, bie 9lu|tanb un§

gegenüber !^at, mit böppelter ©enauigfeit gu beobaditen '^ä) glaube

nid)t an eine unmittelbar beborfte^enbe ^rieben§fti)rung — menn ic^ mic^

refümiren foll — unb bitte, ba^ ©ie ba§ borliegenbe ©efe^ unabl^önqig

bon biefem ©ebanten unb biefer 35efür(|tung be^anbeln, Iebigli(^ al§ eine

boUe ^erfteUung ber SSermenbbar!eit ber gemal =

tigen^raft, bie^ott in bie beutfd)e5RatiDn gelegt
r)at für ben ^aU, ba| mir fie braudien; brau(^en mir fie

ni(^t, bann merben mir fie nii^t rufen; mir fuc^ien ben ^att gu bermeiben,

baf3 tßh fie braud)en. ®iefe§ SSeftreben mirb un§ noc^ immer einigermaßen

crfd)raert buri^ bro^enbe 3eitung§artifet bom ?lu§Ianbe, unb ii^ möchte bie

9Jla^nung ^aubtfäd)Ii(^ an ba§ 5lu§Ianb ri(^ten, bod) biefe ®roI)ungen 3U

(äffen, ©ie führen gu nid)t§. S)ie ©ro^ung, bie mir — nid)t bon ber

9iegierung— aber in ber treffe erfahren, ift eigenttid) eine unglaub =

t i d) e ® u m m I) e i t , menn man bebenft, baß man eine große unb ftoljc

Tla6)t, mie ba§ S)eutfd)e 9leic^ ift, burd) eine gemiffe bro^enbe ©eftaltung

ber 2) r u d e r f (^m ä rje, burd) 3nfammenfteIIung bon 2öorten glaubt

einfd)üd)tern p tonnen. Wan foüte ba§ unterlaffen, bann mürbe man e§

un§ Ieid)ter mad)en, unfern beiben 9^a(^barn aud) gefättiger entgegen=
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jufommen. Sebe§ Sanb ift auf bie 2)auer bo(^ für bie ^enfter, bie feine

treffe einfc^Iägt, irgenb einmal beranttt)ortH(|; bie 9led)=

nung tüirb an irgenb einem S;age präfentirt in ber 35erftimmung be§

onberen SanbeS. 2öir !önnen burd) Siebe leicht beftod)en

merben — bieUeic^t ju leid)! — aBer burd) S)ro!)ungen

gans gemiB nic^t! JBßir 2)eutfd[)c f Urlisten ®ott, ßfier fonfi nii^ti

i|t ber SBclt ; unb bie (Sotte§furd)t ift e§ f(i)on, bie un§ ben f^rieben

lieben unb pflegen läßt. 2öer if)n aber tro^bem brid)t, ber wirb fi(f) über=

geugen, baf3 bie !ampfe§freubige 25aterIanb§Uebe, meM}el813 bie gefammte

5BeböI!erung be§ bamal§ fcfiroadien, fleinen unb auSgefogenen ^preu^en

unter bie ^a^nen rief, ^eutgutage ein ©emeingut ber gangen beutfdjen

5lation ift, unb ba^ berjenige, mel(|er bie beutf(^e ^lation irgenbmie an=

greift, fie einheitlich gemaffnet finben wirb, unb jeben 5[Bel)rmann mit bem

feften ©lauben im ^erjen: ©ott mirb mit un§ fein !"

'^üä) bem ©cl)luffe biefer gemaltigen ütebe, bie faft gmei ©tunben ge=

bauert ^atte, ftieg ber 5lbgeorbnete ^elbmarf(^all ®raf 5[l?Dltfe bie ©tufen

jum 5öunbe§ratl)§tifi^e l^inouf, um bem ÜteidjSfanjler ©lud münfd)enb bie

|)anb ju fd)ütteln. @§ mar einer ber größten 5lugenblide im Seben S3i§=

mard§. 3Iud) l)atte ber ^ürft bie ©enugt^uung, ba^ fämmtlid)e Parteien

im Üteid)§tage, mit oHeiniger 5Iu§na^me ber ©ocialbemofraten, bie |)eere§=

üorlage annal^men. ©benfomenig üerfel^lte bie großartige Seiftung be§

be§ SlanglerS if)ren (Sinbrud im 5Iu§lanb, meld)e§ begriff, ha'^ 23i§maxd

nur ben ßmpfinbungen be§ beutfdien SSolfeS ben richtigen 5lu§brud in ber

mirffamften ^orm gegeben l^atte. @inen 5I}ionat fpäter ging ber alte ^ai=

fer äur ülu^e. @r ftarb mit bem Semußtfein, mit ^ilfe feines ^anglerS

bem beutfdien 3Saterlanbe ben glorreichen 9teid)§f rieben, ben ju erhalten,

fein üornel)mfte§ ^id gemefen mar, gegeben unb feinem @rben in bem

©reibunb bie beften 23ürgfd)aften, mel(^e nad) Sage ber Singe burd^ ftaat§=

mönnifdie 2ßei§^eit überhaupt gefdiaffen merben tonnten, nad) menfd)lid)er

S5ered)nung auc& für bie nä(^fte 3u!unft l^interlaffen gu r}aben. ^oä) mit

feinem legten ^It^emgug ^atte er feinem @n!el im SSeifein be§ tieferfd)ütter=

ten eifernen ^anjlerS auf bie ©eele gebunben, immer gute SSegiel^ungen gu

Sfiußlanb ju unterhalten.
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8c(fl|le§ ttttpitßf.

^U inttßvß ©«ItaltttWö tr^e ^cutfctr^n ^«i4je^.

](. KansIerunbPapft.

2Bö^renb bie ©infjeit be§ neuen ©eutfc^en 9let(i)e§ nad) ou^en I)in

burd) bie 2öa[[enbrüberfd)aft ber beutfdjen ©tämme gefefligt trar, mu^te

ber innere 5Iu§bau ju einem ein^eitlidien nationalen ©anjen eine 5lufga6e

bleiben, beren Söfung nic^t burd) eine einzige gro^e %f)ai mög(id) föar, fon=

bern bie jdimere, langfame unb gebulbige Slrbeit be§ «Staatsmannes, ba§

ftete 9tingen mit elementaren politifdien ©emalten, nDtl)ig madite. ^mei

unge'^eure Probleme föaren e§ ^auptfädjüc^, metdje ba§ neue IReid) au§

bem <Sd)DD|e ber !S^\i als 5lngeBinbe empfangen l^atte : S)er 2öiber[treit

5tt)if(^en ü'ixö^e unb ©taat unb bie focialen 9tet3oIutionSbeftrebungen. 5'(uS

bem erften entmidelte \iä) fofort naä) 35egrünbung beS Steit^eS ein ßonflict,

ber fi^ in bem jungen nationalen 2eben mie ein 2öurm in bem ^eim einer

^flange feftfe^te unb biele ^al^re l^inburi^ ben parlamentarifdien kämpfen

um bie 33ebürfniffe ber 3eit feinen un()eiIöoüen (Stempel aufbrüdte S)ie=

fer ßonflict mar nad) Sage ber ^inge unöermeiblic^, unb eS mar ein Segen

für 3)eutfd)Ianb, ha'^ e§ in ^Bismard ben Staatsmann befa^, ber bem 5ln=

fturm gegen bie ©runbfeften beS 9Jeid)eS gemadjfen mar.

®er päpfttidje Stut)l mar bur(^ bie Einigung Italiens fd)mer crfd)üt=

tert morben. ^apft 5piuS IX. fprad) aber bie 5}?ad)tanfprüd)e beS SSati=

!anS um fo tü^ner unb fd)roffer auS, je me!^r fid) bie (Sreigniffe puften,

bie 3ur Sd)tDäd)ung beS Stul^IeS 5petri beitrugen, ^m ©ecember 1864

erlief er eine @ncl)ti!a, ber ein SSergeidmi^ ber f)auptfäd)lid)ften ^rrt^ümer

ber 3eit ber S l) 1 1 a b u S , angel^öngt mar, unb bamit erüärte er allen

Gräften unb Waä)kn, meld)e biefen ^rrt^ümern l^ulbigten, ben ÜVieg. ®er

^apft bertünbete bamit in religiöfer, politifc^er unb focialer 33eäie(}ung

5Iuffaffungen unb 2ef)ren, beren ernfte ®ur(i^fü^rung feitenS ber tat^oIi=

fd)en ^ir^e ju einer @rfd)ütterung oüer meltlii^en StaaiSgemalt l^ätte

führen muffen, ^od) bie (Sinigung Italiens mürbe babur(| ni(^t gehemmt,

unb nod) üiel meniger tonnte burc^ ben St^üabuS berl^inbert merben, ba^

bie taf^olifc^e 33ormad^t OefterreicE) burd) bie proteftantifdje SSormac^t

^Preu^en aus bem beutfi^en 5Bunb gebrängt unb ba^ ber norbbeutf(i^e 33unb
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gegrünbet tüurbe. ®er SSatican ^atte inbeffen fobiel erreicht, ba^ bie

^at|oIi!en in ^reu^en iinruf)tg trurben unb fid), obtoo^I o^ne jeglichen

tf)atfäd)Ii(i)en ©runb, in if)rer ©laubenSfrei^ett bebrofit p füllen atifingen,

©er ^Qpft unb feine Stattgebet l^ielten e§ für nöt!^ig, bie gange !at^oIifd)e

^iri^e 3U einem SSergtüeiftungSfampf gegen bie feinblidien Waä^k be§ 5lt!)e=

i§mu§ unb ^proteflantiSmuS, angeblich berförpert hmä) baS möd)tig er=

flar!te ^reu^en, aufzurufen.

liu 29. Suni 1868 entbot ber ^apft bie 35ifd)öfe ber (S^riftentieit auf

ben 8. S)ecember 1869 gu einem ö!umenifd)en Soncil nad) Ütom, unb l^ier,

im 33atican, mürbe am 18. ^uli 1870 ba§ ©ogma angenommen unb t)er=

fünbigt, baB ber ^apft in ©ad)en be§ @Iauben§ unb ber ©itte ein feiner

.(5igenfd)aft al§ oberfter Sel)rer ber ^ird)e unfel)lbar fei au§ fi(^

felbft, nii^t aber erft burd) bie 3iifi^i^ttiung ber l?ird)e. @ine gro^e

^Inga!^! beutfd)er unb franjöfifdier 53ifd)öfe l^atte gegen bie SSer!ünbigung

biefe§ Sogmag proteftirt unb in einbringlidjen SSorfteHungen barauf l^iu::

gemiefen, ba^ e§ nidit an ber !^dt fei, bie ©eroalt, mläje bie ^äpfte be§

^JtittelalterS über bie ftaat(id)en 33el)örben ausgeübt, je^t, ba bie ®runb=

tage jener (Semalt längft befeitigt fei, ju erneuern, unb ba^ e§ bie größten

(Sefaf)ren für bie ^ird)e mit fii^ bringen mürbe, menn ber ^apft jeben

c^at^olüen für einen geborenen ^einb be§ ©taateS erfläre unb i^n ber=

pf(id)te, alle Steic^e unb $ßölter bem päpftli(^en <Btnf)i untermerfen ju Reifen.

®ie öfterreid)if(^e Ütegieruuy l^atte eine SBarnung an bie (Surie gerid)=

tet unb gefagt, ba^ ber ^apft mit feinem S)ogma „einen unaugfüKbaren

5lbgrunb 3mifd)en ben (Sefe^en ber ^ir(^e unb benen ber meiften mobernen

(Staaten fdiaffen mürbe." ^n gleii^er SBeife l^atte bie frangöfifi^e 9tegie=

rung mieberfjolt bie ernfteften SSorfteEungen gemad)t unb erüärt, ba^ bie§

Unfel^Ibar!eit§bogma „hü§i 5tnat^em über alle bürgerli($en (5inri(^tungen

unb bie gange bürgerli(^e ©efellfc^aft au§fpräd)e." SiSmard ^atte fic^

biefen SSorftetlungen angefc^loffen, \\ä) aber entfi^ieben gegen ben 2Sorfd)Iag

be§ bamaligen preu^ifc^en 23otfd)after§, @raf 5lrnim, au§gefprod)en,

^reu^en burd) beftimmte SSeboümäi^tigte auf bem SSaticanifd)en ß^oncil

öertreten gu laffen. „^ür 5preu|en", fagte er, „giebt e§ berfaffungSmä^ig

mie polittfd) nur einen <5tanbpun!t, ben ber bollen ^reil^eit ber

^ir^e in üri^Iidjen Singen unb ber entfd)iebenen 5tbme^r

jebe§ UebergriffeS auf ba§ ftaatlid)e @ebiet." liefen

@runbfa| !^at S3igmard— unb M§ ift gur 5ßeurt!)eitung feiner gangen

©tellung mä^renb bea „(5ultur!ampfe§" fe^r miditig — ftet§ feftgel^alten.

@r mar meit entfernt, fii^ in bie inneren 51ngelegen^eiten ber ^'ix^e gu

mifdjen, fonbern er betonte eingig unb aüein ben politifdien <Stanb=
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punft, D^ne fiii) auf bie 9Jteinung§t3erf(|ieben^etten über rein !ircf)tic^e

fragen, tote ba§ Unfel)Ibar!eit§bogma an \\ä), eingulaffen.

5lm 3;age nai^ ber 3Ser!ünbigimg be§ 2)ogma§ erflätte gran!reic^

'spreu^en ben Rrieg, unb man l^atte infolgebejfen borlaufig feine 3ett, [t(^

mit ben 5lnfprüd)en be§ ^ap[te§ gu Befii)äftigen. ®ie Hoffnungen 5piu§ IX.,

ba^ ^ranfreid) ba§ fe^erifdje ^reu^en äerfc^mettern tt)ürbe, tüurben elenb

gu ©c^anben, unb am 20. (September IS'^O rürften, aU eine birecte ^olge

be§ ©turgeä D^apoleonS, italienifc^e 3;ruppen in 9iom ein, momit ber mU=
nd)en |)errf(i)aft be§ ^ap[le§ ein @nbe gemaäjt mar.

^nsmiff^en f)atten fic^ bie beutfc!)en 53if(^öfe, bie borbem gegen bie

33er!ünbigung be§ Unfel^Ibar!eit§bogma§ 3Serma^rung eingelegt l)atten, ber

Autorität 3tom§ untermorfen. ©leidigeitig bilbeten bie nad) einem gemein=

fam aufgefteEten ^Programm gemä!^Iten !ot^Dlifd)en 'Übgeorbneten eine

Partei unter bem 9iamen 6 e n t r u m § p a r t e i. 5ln bie ©pi^e berfelben

trat Söinbtfiorft, ein früherer 5[Rini[ter be§ @j=^önig§ üon C^tinnoöer, ein

unt)erfö^nliä)er SBetfe unb poIitif(|er ©egner S3i§mar(f§. ^ü ber Partei

gel)örten auö) einf(u|reid)e ^JJitglieber be§ 5lbel§, bie in öertrauten 33e=

jie^ungen gu l^o^en ^ßerfönlidifeiten unb felbft gu 5)iitgliebern ber taifer*

li(^en g^amilie ftanben. Unb um biefe fat^oIif(|e ^ßartei gruppirten fii^

aüe bem ©taat unb 9teid) feinbIicE)en Elemente, bie '^oUn, bie ©ociaI=

bemofraten, bie fübbeutfdien ^pnrtüulariften, bie ^änen, bie Sßetfen unb

bie (SIfa|=2Dtf)ringer.

®ie ,^atf)Dliten in ^reu^en Ratten \\ä) bi§ baf)in ber größten t^reiljeit

erfreut unb e§ oft bantbar onerlannt, bod) ^apft pu§ IX. ^atte fie je^t

mit bem ©tauben erfüflt, fie feien in ©efa^r, ausgerottet ju merben. ®a§

Zentrum na^m fofort ©teüung, inbem e§ berlangte, ba^ bie 5Irti!eI ber

preu^if(!)en 2^erfaffung bejüglic^ ber ßonfeffionen in bie 23erfaffung§=

ur!unbe be§ neuen 2)eutfd)en Üteid)§ aufgenommen mürben, unb ferner,

ba^ bie beutfdie Stegierung einfd)reiten foüe, um b'e meltlid)e Waä^i be§

^apfte§ gu retten. SSiSmard, ber in biefer furcf)tbaren Oppofition einen

p(^ft gefäl^rlicfien §einb für ba§ neue 9teid) erblidte, lehnte e» ah, bie

berinngten tierfaffungSmä^igen 58ürgfd)aften gu geben, unb bejüglic^ ber

meltlid)en Waä)t be§ ^apfte§ lie^ er burd) bie liberale 5}Je:^rt)eit eine 5lbreffe

an ben ^aifer annehmen, in meldier ber ®runbfa| ber 9^id)teinmifä)ung

au§gefprod)en mürbe, '^an mie§ auf bie berberblidien Uebel ^in, bie

SDeutfd)Ianb im ^Jitttelalter burd) feine SSegie^ungen gu Italien ermad)fen

maren unb fprad) bie Hoffnung au§, ba^ in bem miebergeborenen ^aifer=

reid) bie ^age ber (Sinmif(^ung in bie inneren 5tngelegenl^eiten anberer

^f^ationen unter feinem 93Drmanb tüieberfel^ren mürben. 2)artn glaubten
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bie ^atl^olüen eine ^rieg§er!Iärung be§ ^anslerS p fe^en, unb ba§ ^e^en

ber ^irdie gegen htn ©töat unb umgefe^rt begann, hoö) no(^ ^Jiiemanb

fd^ten bie Sragtneite be§ QU§gebroc^enen Kampfes er!cinnt gu I)aben. ^ie

33ilbung einer rein confeffionetten Partei erf(^ien qI§ ein |)oIitifd)e§ Unbing,

unb S3i§mQr(f lie^ bem $ap[t auä) biefer^alb 3?or[leIIungen machen. ®er

t)er[tänbige ßarbinal ^Intonelli fprad) benn aud) feine ^JJipiüigung über

bie ©rünbung ber Partei 35öinbtl)orft au§, bod) gog fie balb tüieber gurüd,

um [tatt beffen bie ©etreuen be» ^apfteS mit SobeSerl^ebungen gu über=

f)äufen.

3u einem offenen ßonflict mit ber ©taatggemalt tarn e§ bann guerft

burc^ einen fatf)oüf(i)en Steligionglebrer in 25raun§berg, ber fid) meigerte,

ba§ Unfef)Ibar!eit§bogma auäuerfennen, meSniegen ber SSifdjof bon 6rme=

hinb ben großen ^ird)enbann über il^n öer^ängte unb bon ber Stegierung

''KmtSentfe^ung be§ Sel)rer§ berlangte. 2)er 6ultu§minifter b. DJUi^Ier fal)

inbeffen in ber 5tufle^nung be§ Sel)rer§ gegen bü§ ®ogma feinen ©runb

jur 5Imt§entfe^ung, fonbern erüärte bielmel)r ba§ 3?DrgeI)en be» S9if($of§

für gefe^mibrig. @§ bilbete fic^ bamal§ auS ben ©efinnungSgenoffen jene»

2e^rer§ bie .^ir(^engemetnf(^aft ber „5ntfatf}on!en", meldie ber ©taat eifrig

unterflü^te, o^ne inbeffen nennenSmert^en Erfolg ju ^oben. ®ie Sifi^öfe

fi^Ioffen bie „^Ktfat^olifen" einfa(^ ou§ ber ^^irdie aua, iüäf)renb ber ©taat

biefelben a(§ fatI)Dlif(^ im ©inne be§ ©taatöred)t§ betrad)tet miffen moHte.

2öa§ 5ßi§mar(f nunmehr beftimmte, bie Dffenfibe gegen bie fatbolifc^e

^T\xä)z ju ergreifen, mar nii^t etma irgenb meli^er confeffioneüer §a^, ber

il)m perfönlid) böEig fremb mar, fonbern bie (5r!enntniB ber großen pon=

tifd)en (Sefal^r, bie fid) au§ ber ?luf^e^ung retc^§feinbltd)er (Slemente, bor

allen fingen ber ^ olen, ergab. ®a§ Unfe^Ibarfeitybognm an fid) mar

il}m gleidjgültig, aber bie 3SaI)rneI)mung, bafj in ben bi§ bal)in preufeifd)=

monardiifc^en Dberfdjiefien unter priefterlid)er Seitung fid) eine natiD =

n a I = p 1 n i f (^ e ^^ropaganba bitben burfte, fonnte if)n nid)t untf)ätig

(äffen, ^ie 5öeftrebungen, ©(^kfien p polonifiren, maren ni(|t neu; fd)on

bie Sal)re nad) 1848 geigten ben ^riefter (Sd)affraned auf ber 2;ribüne be§

2anbtag§ al§ ^ül}rer in biefer 9ti(^tung. Tlan f)atte aber l^iermit feine

Srfolge erhielt, bi§ biefe§ treiben in ber ^atf)olifd)en 5lbt^eilung be§ 6'ut=

tu§minifterium§ mäd)tige unb einf(uBreid)e ^örberer fanb. ®ie ^atI)onfd)e

5lbtf)eihing mar urfprünglid) gebilbet, um ber römifi^en t'^irdje gegenüber

Die 9ted)te be» S?önig§ burd) fatI)oIifd)e ©taatsbeamte gu bertreten; fie mar

aber im Saufe ber ^a^re allmäfjlig umgefe()rt ein Organ ber fat^olifi^en

'^^ropaganba gemorben. Sediere "^atte ba§ ^Dlentf)um unb bie poInifd)e

5prad)e febergeit gepflegt unb bie ^atI}otifd)e 5tbt^eilung be§ (Jultu§=
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miniftertum§ fiotte fie barin in ben legten ^a^ren toor 1870 unterftü^t unb

ha§i |3oIntf(i)e ©lement in ^reu^en auf Soften be§ beutfdien geförbert.

33eriTtöge öerfdjiebener ^erfonolkgie^ungen waren einige 5[l^itglieber

einer öornel^men unb bem ^önigS^oufe bern)anbten polnifc^en ^^amiüe in

bie Sage gefommen, birecten (5in[Iu| auf bie ^at^olifc^e 51bt^eilung unb

il)ren bamaligen SSorfi^enben, 9?anien§ .^rä^ig, ausüben unb jenen 33eftre=

bungen auä) am |)Dfe förberlid) fein ^u !önnen. <Bo tarn e§, ba^ in ben

^rDöin^en ^Beflpreu^^n unb ^ofen ni(i)t nur ni(i)t germanifirt, fonbern in

erfDlgreid)er Sffieife t)olDnifirt föurbe. S)ie ftatifliftfien Seri^te tniefen öon

einer 3öf)^iJng 3ut anbern allein in SBeftpreu^en einen ^imaä)§ ber poI=

nifi^en 23ebi3l!erung auf Soften ber beutf(^en nai^, ber \\d) auf 30,000

©eelen belief, ©ange ©örfer tourben im Saufe ^tueier (Generationen mit

^ülfe ber fat^oIifÄen l?ird}e au§ beutfc^en Drtfcfiaften gu |3Dlnif(i)en, unb

beutfi^e ©ro^eltern, bie nod) fein bolnifcf) berflanben !§atten, tool^I aber

fatfiolifd) maren, !)interüe^en bDlnif(i)e (Snfel, bie be§ ©eutfdien nic^t me^r

mäd)tig maren.

2)iefe Umftänbe, biefe politifcfien 9lürffid)ten ber 9lot^ =

me^r allein, beranla^ten SiSmard, ma§ er fd)Dn lange bor bem ö!u=

menifd)en ßoncil im «Sinne gel^abt l^atte, bie 51 u f I) e b u n g ber 5? a 1 1) o =

I i f d) e n 51 b t ^ e i I u n g , als eines ^nftitutS gur g^örberung beS ^Dlen=

t^umS auf l^'often beS ®eutfc§t^umS, gu beantragen. S)ie 5luf^ebung

erfolgte am 8. ^uli 1871. ®aS voar baS erfte unmittelbare Eingreifen

beS ^langlerS, ber bon nun an gegen ben 5Infturm ber ^äbftlic^en in bie

5ßrefc^e trat. Söä^renb bie breu^ifd)e 9?egierung fid) auf gefe^Iidie 5Wafe=

regeln borbereitete, noI)m aud) ber 9teic^Stag ©teüung, inbem er nod) in

bemfelben ^a^ire auf ben Eintrag SSai^ernS ben fogenannten ^an3el=

paragrapl^en gum ©trafgefepud) annahm, burc^ meldien auf ben 5J?iB=

braud) beS geiftlii^en 5lmteS unb ber l^angel gu pDlitif(^en SBü^tereien, bie

ben öffentlid)en ^^rieben gefa^rben tonnten, eine ©eföngniMti^afe 6iS gu

gmei Sagten gefegt tourbe. ^m Januar 1872 mürbe an ©teile ^üI)IerS

ber ^urift S)r. gal! gum preu^ifc^en ßultuSminifterium ernannt unb ber=

felbe mürbe ber Url^eber ber llampfgefe^e, meiere bon ben Ultramontanen

olS barbarifdie SSerfoIgangSgefe^e auSgefd)rieen mürben.

(SS erfolgte gunäc^ft baS ©(^ulauffic^tSgefe^, burd) melc^eS bie 5luf=

fi(^t über bie SßoüSfc^uIen an mirfli(|e ©(^ulmönner unb anä) in ben ein=

3elnen-@emeinben an geeignete Saien gegeben mürbe, ol^ne inbeffen bie ®eift=

lidjen auSgufc^Iie^en. ©in 9f{eid)§gefe| bon bemfelben ^al)re (1872) fc^Iofj

bie ^efuiten unb bie i^nen bermanbten Drben bom beutf(^en Soben aus.

^n ^reu^en gelangten im ^af)re 1873 bie fogenannten 5)? a i g e f e | e , bier
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Rit(i)engefe|e bon einfdineibenbet 5irt, jur 3Inna^me
;

[ie öerBoien bie @j=

communication mit 9iennung be§ 5^amen§, fnüpften bie ^Infteüung öon

@eiftlid)en an Slbfolöitung eine§ beutfc^en ©QmnafiumS, breijä^rige^ (5tu=

bium an einer beut[(^en Uniöer[ität unb 31blegung einer föiffenfc^aftlic^en

(Staatsprüfung, festen einen !öniglic£)en ©ericfitS^of für ürdjHi^e 51ngele=

gen^eiten ein unb beftimmten, baB bie geiftlidien Oberen bie bon i^nen

an^ufteüenben (Seiftlidien bem Oberpräfibenten il^rer ^probinj ju nennen

I)ätten, bem bann ein @infpru(^§re(^t in beftimmten ^^ormen guftanb.

1874 folgte ein ©efe^, melcf)e§ bie Drben unb ßongregationen mit 5lu§=

nafime ber ber ^rantenpflege fi(^ mibmenben aufhob, 1875 ein ,,(Sperr=

gcfe^", nocf) tt)elcf)em bie ©taatsfaffen ^a^Iungen nur an foI(^e @eiftlid)e

leifteten, meld)e ben ©taatSgefe^en unstbeibeutig get)Dr(^ten. ®ie 5ßtf(^öfc

lüiberfe^ten fid). 3it S^ulbo berfammelt, erliefen fie, mätirenb fie fid) bem

@(i)ulauffi(^t§gefe^ fügen p moüen erüärten, ein 9tunbf(i)reiben an i'^re

©laubigen, in melc^em fie fe|r unumtbunben au§fprad)en, ba^ fie fii^ jenen

DJJaigefe^en nid)t untertnerfen föürben, unb (5Ieru§ unb 3SdI! aufforberten,

fid) bei biefem Söiberftanb um fie, i^re 33ifd|öfe, gu fi^oaren: toie immer,

rao @eiftnd)e im ©tanbe be§ 5tufrut)r§ fid) befinben, prte man aud)

f)ier ben (Sprud), ba^ man (Sott mel^r ge^ord)en muffe al§ ben 5JZen=

fd)en. ©ie Ratten fid), tbie it)re Srüber in Defterreid) unb Saliern, ino

berfelbe Äampf im @ange War, be§ 33eifatt§ be§ ^apfteS ju erfreuen, ber

im 5Iuguft jene» ^a^rey einen S3rief an ben ^aifer ri(^tete, in meldiem er

fid) beüagte, ba^ fämmtlic^e 9}?a^regeln, rteldie feit einiger 3eit öon ber

preu|ifd)en 9tegierung ergriffen mürben, me^r unb metjr auf bie 93erni(|=

tung be§ Rat^oIigiSmuS hielten ;
gan^ im (Seifte jener Sutle Unam

sanctam, in meld)er einft SSonifaciuS VIII. (1302) ba§ Programm ber

!^ierard)ifd)en Seftrebungen auSgefprodien ^atte, l^ie^ e» in biefem (Sd)rei=

ben : „^eber, ber bie Saufe empfangen f)at, geprt in irgenb einer S3e3ie=

l^ung unb auf irgenb eine Söeife— geprt, fage id), bem 5|5apfte an." ®er

^aifer antraortete mit ber ©egenflage über ftaatfeinb(id)e |)altung eine§

%f)dU feiner tat^oIifd)en Untertlianen ; auf bie Ie^termäl)nte ©tetie ermi=

berte er mürbig : „"^er ebangetif(^e (Staube, ju bem id) mid), mie @m.

^eiligteit befannt fein mu^, gleid) meinen 33orfat)ren unb mit ber 93?et)r=

l^eit meiner Untertl)anen betenne, geftattet un§ nid)t, in bem 3Sert)äItni^ gu

(Sott einen anbern 33ermittler al§ unfern ^errn S^fum (S^riftum an3unet)=

men." (Siner nad) bem anbern ber miberfpenftigen 5Bif(^öfe manberte in'§

©efängni^, guerft ber fanatifd)e ^ole 2ebo(^om§!i (S^ebruar 1874), unb

m 5lobember 1880 toaren bon gmölf bifd)öf(id)en <Si^en in ^preu^en nur

uo(^ brei befe^t.
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®ie ©efe^e üerfe^Iten il^re 2öir!ung üollftänbig. 2)a bie fatf^olifdie

Seööifcrung burd) i^re gü^rer fölfdjlic^er 2Betfe ju bem ©louben gebrad)t

loar, ba^ ^reu^en nid)t ettoa nur bie Slutorität be§ ©taate§ gegen bie

!atf)oIif(^e ^irc^e aufre(^terf)alten, fonbern leitete ausrotten tnoUe, fo ^^ot^

ten bie ®efe|e t^Qtfäd)Iic^ bie gegent^eileilige 2öir!ung, üU bie beab[ic^=

tigte, tnfo[ern [ie gur Q^eftigung be§ fatfiolifdien @Iauben§ beitrugen unb

äa^Irei(i)e laue ^atl^olifen gu fef)r treuen mad)ten.

2Bir rooUen ben Sßerlauf be§ unfeligen ©treite§ nic!)t im ©injelnen

fd)ilbern, fonbern nur S3i§mard§ 5Iuffaffung beffelben au§ feinen 9teben

entnehmen.

Im 30. Januar 1872 fügte er in einer Diebe im |3reu|ifd)en 5lbgeorb=

neten^aufe

:

„2)ogmatifd)e ©treitigfeiten über bie SSanblungen unb ^eclarationen,

meldje innerhalb be§ ^ogma§ ber !atf)olifd)en ^ir^e borgegangen fein !ön=

neu, gu beginnen, liegt ber ütegierung fel)r fern unb mu^ i^r fern liegen
;

jebeS ®ogma, anä:) baS bon un§ nid)t geglaubte, mel(^e§ fo unb

fobiel 9}?iEionen SanbSleute t^eilen, mu^ für il^re TOitbür=
ger unb für bie Olegierung jebenfaUg !^eiHg fein.

51 ber mir fön neu ben bauernben ?Infpru(| auf eine
?lu§übung eine§ 3;^eile§ ber @toat§gematt ben
g e i ft H d) e n 33 e f) ö r b e n n i d) t einräumen, unb fotüeit fie bie=

felbe befi^en, fefjen mir im ^ntereffe be§ grieben§ un§ genöt^igt, fie ein3u=

fd)rän!en, bamit mir nebeneinanber ^la^ ^aben, bamit mir in Stulje mit=

cinanber leben tonnen, bamit mir fo menig mie mögli(| genöt^igt merben,

un§ ^ier um 3:!^eoIogie gu befümmern."

^n einer 5lu§einanberfe^ung mit Söinb^orft am 8. gebruar 1872:

^d) glaube, meine Ferren bom Zentrum, ©ie mer=
ben gum gerieben mit bem ©taate Ieid)ter gelangen,
menn ©ie fid) ber melfifd)en gü^rung entgiel^en, unb

mcnn @ie in ^^re 5Jiitte namentlich melfif(^e ^roteftanten nid^t aufnet^men,

bie gar ni(^t§ mit ^l^nen gemein ^aben, mo^I aber ba§ 5Bebürfni§

I)aben, ba^ in unferem frieblid}en Sanbe ©treit entftefie, benn bie melfifdien

|)o[fnungen tonnen nur gelingen, menn Streit unb Umfturg I)errf(^t. ©ie

finb au^erorbentlid) berminbert, nad)bem ber frangöfifdje Ärieg, auf ben

früher bon einigen 9}?itgliebern ber ^ßartei gel^offt unb ^ingemiefen mürbe,

nadibem ber einftmetlen abget:^an ift unb gu unferem SSort^eil abgetl^an ift."

^n ber Debatte über ba§ (5(^ulauffid)t§gefe|, in meli^er ber ultra=

montone 5lbgeorbnete b. 9JtaIlindrobt baran erinnert f)atte, ba^ ber 5(bge=

orbnete b. 53i§mar(f=©(^ön^aufen im ^a^re 1849 für St^eilna^me ber @eifl=
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H(^!ett an ber Seitung ber SSoÜSfdiuIen eingetreten fei, fagte ber Rangier:

„®er !atf)oIifd)en @ei[tli(^!eit liegt bie lat^olifi^e ^ir(i)e, oud) toenn fie ber

©nttüicEelung 3)eutf(^Ianb§ ftd) auf ber SSofis frember ^iationalität ent^

gegenftellt, nä!^er am ^n^tn, al§ bie (Snttüicfelung be§ S)eutfd)en 9tei^e§,

womit id) nid)t fagen tüiK, bo^ i^r biefe (Sntmicfelung fernläge, aber ba§

anbere fte^t i:^r näf)er. (^Ibgeorbnete SBinb^orft : 33etüeife !) 5lcf), meine

Ferren, greifen ©ie hoä) in i^ren eigenen Sufen! S)er ^exx SSorrebner ^at

nun ferner an 9{eben erinnert, bie ic^ bor breiunb^tnauäig ^al^ren, im ^al^re

1849, ge!^alten ffahe. ^ö) !önnte biefe SBegugna^me einfad) mit ber SSemer=

!ung abfertigen, ba^ \ä) in breiunbätoansig ^afiren, namentlid), menn e§

bie beften ^Of^anneSia^re finb, ettoaS guplernen pflege, unb baß \ä} über=

f)au|3t, id) tüenigftenä, nid)t unfel^Ibar bin. 5Iber ii^ miü meiter gelten.

2öa§ in jenen meinen 5Ieu^erungen an lebenbigem Setenntni^, an 58efennt=

ni^ 3U bem lebenbgen d)riftli(^en ©tauben liegt, b a 3

u

beten ne lä) mii^ nod) ^eute gang offen unb fdieue biefe§

SSetenntniB meber bor ber OeffentIid)!eit, nod) in meinem §aufe an irgenb

einem Sage ; aber gerabe biefer mein lebenbiger, ebangelif(i)er djrifttic^er

©taube legt mir bie 3Serpf[id)tung auf, für ba§ Sanb, mo icf) geboren bin,

unb gu beffen 2)ienft mid) (Sott gefi^affen ^at, unb mo ein ^o^e§ 2tmt mir

übertragen morben ift, biefe§ 5tmt naä) aüen (Seiten 'i)'m 3U magren; menn
bie ^unbamente be§ ©taate§ bon ben Sarrüaben
unb ber republüanifdien ©eite angegriffen merben,

fo t}ahe id) e§ für meine ^flid)t gel^alten, auf ber

35refd)e ju fte^en, unb merben fie bon ©eiten onge=
griffen, bie e^er berufen maren unb n d) finb, bie

3^unbamente be§ ©taale§ gu befeftigen unb nid)t gu

erf(|üttern, fo merben ©ie mid) ouc^ ju jeber 3^^*

auf ber5ßrefd)e finben. 3)a§ gebiet e-t mir ba§ (§,t)xu

ft e n 1 1) u m unb mein ©taube!"
^m "ilpx'ü 1872 l^atte ber ^aifer ben ßarbinal ^ürft |)D^enIo^e gum

SSotfc^after be§ beutfc^en 9ieid)e§ beim päpftlidjen ©tul^t ernannt, bod)

bebauerte ber ^apft, mie (Sarbinal Slntoneüi bem beutf(^en ©ef(|äft§träger

mitfreute, „einen (Sarbinat ber ^eiligen römifd)en ^ird)e, auc^ megen ber

augenblidUdien $ßerpltniffe be§ l^eiligen ©tut)Ie§, gur 3tnnat)me eine§ fo

mid)tigen unb belicaten 5tmte§ nid)t autorifiren gu fönnen". ®iefe 5lb=

le^nung eine§ ©(^ritteS, ben ber S^aifer unb ißi§mard in berföfinlic^em

©inne getrau l^atten, berichte ba§ beutfi^e ©efü^I in {)öd)ftem ©rabe. 5lm

14. 5Jtai 1872 tarn biefe 5tngelegen^eit im 9iei(^§tag gur ©prod)e. 33i§mard

fagte: „^d) l^atte e§ nac^ ben neuerbingS auSgefproc^enen unb öffentlich



|)romuIflirten S)ogmen ber fat^oüfdien ^ird)e ni(ä)t für mögüd) für eine

tüeltlicfje W.aä)i, 311 einem Sonforbat 311 gelangen, ol^ne ba^ biefe tneltlidie

yRaä)i Bi§ ^u einem @rabe unb in einer SSeife effacirt würbe, bie baä

S)eutfd)e 9tei(i) tüenigften§ ni(^t annehmen !ann. ©eien ©ie au^er
©orge: ^aä) Sanoffo gelten wir nic^t — meber !örperli(^

nD(^ geijiig l"

Söinbt^orft ertuiberte, ba^ ber ^apfl ber ® i e n ft ^ e r r be§ Sarbinal

gürft ^Dr)enIoI)e fei unb ba^ le^terer erft bem ^opft unb bann bem ©taat

@el)orfam fc^ulbe, unb er ba§ 5lmt eine§ S3otfd)after§ gar nid)t ^ätte

annehmen follen, e^e er nicf)t bie (Srlaubni^ bagu bon feinem 2) i e n ft
=

:^errn gehabt l^ätte. 23i§mar(f entgegnete: ,,^6) lann bem §errn

33orrebner berfidiern, ba^ toir gegenüber ben ^nfprüdien, meiere einzelne

Untert^anen ©einer ^Jlajeftät be§ Königs bon ^preu^en geiftlic^en ©tanbe§

ftellen, ba^ e§ Sanbe§gefe|^e gebe !önne, bie für fie nid)t berbinblic^

feien, 'ta^ mir folc^en 5tnf|3rüd)en gegenüber bie boüe ein^eitli(^e ©oube=

ränetät mit allen un§ gu ©ebote fte^enben ^J^itteln aufred)t erfialten merben

unb in biefer 9ti(|tung au(^ ber bollen Unterftü^ung ber großen 9}?ajorität

beiber ©onceffionen fid)er finb. ®ie ©ouberänetät !ann nur
eine ein^eitlid)e fein unb mu^ e§ bleiben: bie ©ou =

Deränetätber@efe|gebung! unb mer bie@efe|e fei =

ne§ Öanbe§ oI§ für il^n nidit berbinblic^ bar ft eilt,

ftellt fi(^ au|er!^alb ber @efe|e unb fagt fid) lo§

bon bem @efe^!"
2)ie ^auptftü^en be§ Kampfes gegen ben UItramonati§mu§ maren bie

^^ationafliberalen, benen \\6) in biefer ©ad)e aud) bie prinäipieüen (Segner

33i§marcf§, bie g^Drtf(^rittler, anfdjloffen. ®od) bamit bertor 2Si§mar(f

gleict)5eitig bie Unterftü^ung ber conferbatiben Partei, meld)er bie liberalen

^aferegeln ber 3ftegierung im Mgemeinen unb bie ©efe^gebung, \üdä)t ben

Sinflufe ber @eiftlicl)!eit auf bie ©rgie^ung fe^r befc^ränfte, im 23efonberen

im l}öct)ften @rabe miberfprad)en. @§ lag barin i^rerfeit§ genug Sogü,

benn ber ^^ampf gegen bie fat^olifdie ^ird)e mürbe feiten§ S3i§mar(f§ frei=

li(^ einzig unb aKein bom politifdien beutfc^^nationalen ©tanbpuntt au§ ge=

fü^rt, mäljrenb bie Siberalen babei bielfai^ ben l^ampf gegen Rir(^e unb

Üteligion f^le(^tmeg betreiben ju !önnen hofften. 2)er 3wiefpa^t führte

3U fel)r gereister ©timmung ^mifdien bem Rangier unb ben (Jonfer=

batiben unb berfd)ärfte fid^ noc^ imOctober 1872 burc^ einen ©efe^entmurf

über bie ^reiSorbnung, morin bie alten SSorrei^te be§ Sanbabelg geopfert

mürben. S)a§ preu^if^e |)errenl^au§ lel^nte biefen (Sntmurf ah, obmol^l

ber ^önig perfönlic^ feinen Sßunfc^ auggebrüdt ^atte, ha§> er angenommen
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lüürbe. Um ba§ @efe^ burdigubringen, mu^te bie ©effion gefcfiloffen unb

ein „^air§fd)ub" im |)errenf)aufe huxä) ©rnennung bort 25 neuen Ieben§=

Iänglid)en TOitgliebern borgenommen toerben. Ueber biefen Söiberftanb

feiner früheren ^reunbe gereift unb ifire OppDfition gegen feine !ir(f)Itd)e

^oliti! borau§fe^enb, berlie^ SBiSmarcf SSerlin unb reidjte gleii^geitig fein

@ntlaffung§gefu(^ al§ ^präfibent be§ preu^if(^en 9Jlinifterium§ ein. ®er

^aifer na^m ba§ @efu(^ in einem bom 1. Januar 1873 batirten SSriefe

an, ber in ben lobenbften 5Iu§brü(!en ge'fjalten tüax unb in bem er feinem

5CRinifler be3eugte, bafe fein 9tat{) unb feine %l)ai il)n in ge^ ^afiren in ben

©taub gefegt f)ätten, „^reu^en§ l^raft gu entmicfeln unb S)eutfd)Ianb gur

Einigung gu füfiren." „^^r5lame", fügte ber ^aifer ^ingu, „ftel)t unau§=

Iöf(|Iid) in ber @efd)id)te ^reu^en§ unb S)eutf(^Ianb§ berjeidinet."

^ürft SSiömarcf ()ielt fic^ fo mefirere ^^oncite bon 33erlin fern, aber

nic^t bon ben @efd)äften, bie er bon Sßargin au§ meiterleitete. ®ie gort=

bauer feine§ @inf[uffe§ bjurbe anä) bon bem 5}Jinifter be§ inneren bejeugt.

S)erfelbe erflärte, ba^ „ba§ ^Df^inifterium fDrtfaI)ren tnirb, in bem ©inne gu

mirfen, toie ba§ 5}?inifterium SBi§mar§ e§ bisher für nötl^ig eraditet !^at."

^er Rangier beftätigte biefe 2;l)atfad)e am 25. Januar felbft, inbem er al§

9Jlinifter be§ 5Iu§n3ärtigen erüärte: „®a^ \ä) auf biefen (Sinffu^ gang ber=

gidjten moüte unb bergiditen fönnte, fo lange xä) bie Sf)re ^abe, ©einer

üJJajeftöt be§ c^aifer§ Rangier gu fein, baran !ann id) gor nid)t benfen."

(Sr na^m übrigens nacf) 35erlauf einiger 5}ionate feinen ^ia^ al§ 5}Jinifter=

präfibent mieber ein.

^m Wdx^ 1873 famen bie 93kigefe|e unb 33erfaffung§änberungen,

hnxö) meldje bie ^ird)e auSbrücflid) unter bie ©taatSgefe^e gefteüt tt)urbe,

im |)errenf)aufe gur Serat^ung, nac^bem fie im ?IbgeorbnetenI)aufe mit

großer Tlef)x^di angenommen morben maren. ^m |)errenl}aufp erhoben

n)ieberum bie ßonferbatiben 2Biberfpru(^. 23i§mar(f !^ielt am 10. ^Mx^

bie für feine 5tuffaffung grunblegenbe 9iebe in Sefürmortung ber 5}?ai=

gefe^e : „^ie ^^rage", fagte er, „in ber mir un§ befinben,
mirbmeineg (Sra(i)ten§ gefälfcf)t, unb ba§ 2id)t, in

bem tbir fie betrachten, ifteinfalfdieS, mennmanfie
alSeineconfeffionelle, !ird)Iidiebeirad)tet. (SSift

toefentHi^eine poHtifc^e; e§ ^anbelt fid) nidjt um
ben ^ a m p f , m i e u n f

e r e n ! a 1 1^ o I i f d) e n 9)1 i t b ü r g e r n

eingerebet tt)irb, einer eba ngelifdien ©pnaftie gegen
bie !atl^otifd)e ^ird)e, e§ fianbelt fid) nid)t um ben

^ampf gmifdien ©lau ben unb Unglauben, e§ r)anbett

f i d) u m b e n u r a It e n ^1 a d} t ft r e i t, ber f o a 1 1 i ft m i e b a §
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5T? e n f d) e n g e f (^ I e (^ t, um b e n 9JZ a i^ t [t r e i t 3 tu i f d) e n .^ ö n i g=

tl)um unb ^rieflertfium, b en 5)la (!) t ft ret t, ber biel älter

i [t, al§ bie @rf (Meinung unfere§ (£rlöfet§ in btefer

5B e 1 1, ben 5}Jac^t[treit, in bem ?Igamemnon in 9Iuü§ mit feinen ©eljern

lag, ber i^m bort bie Soi^ter foflete unb bie (Sriei^en am 5Iu§Iaufen öer=

l)inberte, ben 5Wa(^tftreit, ber bie beut[d)e @efd)id)te be§ 5!}iittelalter§ 6i§ gur

3erfe^ung be§ ©eutfi^en 9tei(^e§ erfüllt 'i)at unter bem ^^iamen ber .kämpfe

ber ^päpfte mit ben ^aifern, ber im Mittelalter feinen Slbfdjlufjba mit fanb,

ba§ ber le^te 33ertreter be§ erlaud)ten fd)mäMfi^en l?aiferftamme§ unter bem

'Seile eines fran3öfifd)en (SrokrerS auf bem ©d)afott ftarb, unb tia'^ biefer

fran^öfifc^e Eroberer im Sünbni^ mit bem bamaligen ^apfte ftanb

S)er ^ampf be§ 5ptieftert^um§ mit bem ^önigtl]um, ber ^ampf in biefem

Stalle be§ 5]3ap[te§ mit bem beutfi^en ^aifer, mie mir if)n fd)Dn im 2JJitte{=

alter gefe^en tiaben, ift gu beurtljeilen, tüie jeber anbere Rampf:
er ^at feine Sünbniffe, feine g^ri eben §f d) lüf f e, er

I) a t feine |) a 1 1 p u n ! t e, er 1^ a t feine 2Ö a f f e n ft i H ft ä n b e.

{^§ ^at frieblid)e ^äpfte gegeben, e§ ^at tämpfenbe unb erobernbe gegeben;

e§ l^at ja fogar einen friebli(^en ^önig öon ^rantreic^ gegeben, menn anä)

Submig XVI. in bie Sage getommen ift, Kriege gu fiil)ren ; alfo felbft bei

unferen franjöfifi^en 9Jac^barn fanben fid) 5}Zonard)en, bie meniger 9>orIiebe

für ben ^rieg, mel)r SSorliebe für ben ^rieben f)atten ^Ufo biefer

5JJad)tftreit unterliegt benfelben 33ebingungen, mie jeber anbere politifc^e

l^ampf, unb e§ ift eine 25erfd)iebung ber ^rage, bie auf ben ©inbrud auf

urt^eilstofe Seute berechnet ift, menn man fie barfteüt, al§ ob e§ fid) um

33ebrüdung ber ^ird)e !^anbelte. (5§ l^anbelt fid) um 25 e r t b e i=

bigung be§ ©taate§, e§ ^anbelt fid) um bie Slbgrenjung, mie tneit

bie 5priefter^errfd)aft unb mie meit bie ^önig§^errfd)aftgel)en foll, unb biefe

^[bgrengung mu^ fo gefunben merben, ba^ ber ©taat feinerfeitS befielen

fann. ®enn in bem 9ieid)e biefer SBelt !^at er ba§9iegi=

ment unb ben 5B ortritt."

®ie !at^Dlifd)e @eiftlii^!eit bot ben 90^aigefe^en %xo^, unb ber ©taat

fa^ \\ä) gesroungen, bie gefej^Iid)en ©trafen eintreten gu laffen. 3^ "^en

geiftnd)en ^anblungen, bie ber «Staat infolge beffen für ungültig erflären

mu^te, gel^örten aud) öiele !ird)Ii(^e Trauungen. Um biefem f)ö(^ft

gefä!)rlid)en 3uftaiii>e ein (Snbe gu mad)en, mu^te unbebingt bie 6ioiI=

el}e eingefüf>rt merben, tnofern ber ©taat nid)t bie 9)Jaigefe^e aufl}eben

moüte, maS natürüd) bamalg au§gefd)Ioffen mar. S3i§mard felbft ber=

tl)eibigte bie ßiüitel^e, menn auc^ gegen fein perfönlid)e§ ®efül}l, benn er

bad)te in biefer ©ac^e nod) ebenfo, mie bor 25 ^al^ren al§ frommer
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^un!er. 51I§ man i^tt on feine 9teben, bie er 1849 gegen bie ©ibilel^e

gehalten, erinnerte, ertoiberte er unter 5lnberem: „^ cf) !^ a 6 e m i (^ n o d)

nie gefi^äntt, eine 9Jieinung§änberung in meiner ©teEung

einzuräumen, toenn bie Umftänbe miii) nötfiigten, entmeber in etmaS

nac^äugefien ober mid^ ju üBergeugen, ba^eSfo, tüieic^toollte,

im ^ntereffe be,§ SanbeS eben nii^t gel^t.... ^(i) treibe

feine ^ractionSpoHti! al§ 9}^inifter, fonbern iä) 'i^a'be

gelernt, meine perfön Hi^e Uebergeugung ben 23 e=

bürfniffen be§ ©taate§ unter^uorbnen S«^ ^obe

^ier ni(i)t ©ogmati! gutreiben, \ä) ^abe ^politi! gu treiben, 5Iu§

bem @efic^t§pun!te ber ^oliti! f)ale \ä) m\d) übergeugt, ha^ ber ©taat in

in ber Sage, in meld)e ba§ reöülutionäre SSer^alten ber fat^oüfi^en

S5ifd)öfe ben ©taat gebrodit !^at, burd) ba§ ©ebot ber ÜZot^me^r
gegtüungen ifl, tia^» @efe| gu erlaffen, um bie ©(^äben bon einem S^eil ber

Untertl}anen ©r. ^JJajeftät abgulnenben, meld)e bie 5Iuf[ef)nung ber 23ifd)ö[e

gegenüber bem @efe^e unb bem ©taate über biefen %fjdl ber !önigli(!)en

Untertf)anen ber^üngt fiat, unb um bon feiner ©eite, fo biet an i^m liegt,

unb fo biet ber ©taat bermag, feine ^f[i(i)t gu t^un."

3)urd) bie au|erorbentIid)en 5tnftrengungen unb 5tufregungen, bie ber

(Sulturtampf unb 'ta^ Dringen mit ben ^Parteien in anberen SebenSfragen

be§ 9iei(^e§ für itin gur ^olge l^atten, übermannt, mar S3i§mard er!ran!t,

meg^alb er \\ä) im ^uli 1874 gu einer SSrunnencur naö) ^if fingen

begab. @§ b^ar am 13. jene§ 5D^Dnat§, bem ^a!^re§tage be§ benfmürbigen

Sageg bon @m§, unb ber ^ürft befanb fi(i), mie immer 9la(i)mittag§, auf

einer ©pagierfatirt. ®ie ^romenabe mar bon eleganten SSefu^ern über=

füüt, bie aüe ben großen l?angler fef)en unb it)m gujubeln mollten. ©ein

SBagen mar noc^ nii^t meit gefommen, oI§ ein gemein auSfe^enber SBurfi^e

\xä) au§ ber SJienge l^erborbrängte unb naä) forgfältigem ^kkn ein ^iftot

gerabe in ber 9tid)tung naä) bem ^opfe be§ dürften abfeuerte. S)er t^ang=

ler ermiberte gerabe bie ©rüfje be§ 5publifum§, unb bie ^ugel be§ Tlcuä)eU

mörberS ffog gmifdien feiner reiften §anb unb feiner ©d)töfe burcf), ftreifte

i^n am |)anbgeten! unb legte beinafie eine ^ulaaber blo^. ®er ruf)ige,

tieine SSabeort befanb fii^ in einem 5Ru in einem ^i^'f^onbe fieberhafter

?lufregung. 9^acE) einem bergmeifelten glui^tberfud) mürbe ber 5Jieu(^eI=

mbrber bon ber müttienben 9Jienge, bie i^m am Hebften gelt)n(^t Tjütte, in§

©efüngniB gef(^Ieppt. ®er ^ürft felbft fe^te guerft feine ^al)rt hnxö) bie

©tabt fort, um gu geigen, baß er unberle^t fei, unb trat bann bem 95er=

breä)er gegenüber, ber fid) aU 21jäl}riger !atf)Dlifd)er 33ött(^ergefene au§

5J?agbeburg, 9lamen§ l?uEmann, entpuppte. SSon bem dürften befragt,



•tanster unb S^ap^t 281

m§t)alh er i^n fjüht ermorben tooßen, gab ^uHmaitn unumtounben p,
bü^ er e§ tüegen ber 5!Jioigefe^e, ber (Sin!er!erutig ber 2Bif(^öfe unb ber

5SeIeibigung „feiner ^raction" (be§ Zentrums) burd) ben ^ansler l^abe

t^un föDÜen. S)er ^eim felne§ @ntfcf)tuffe§, ben dürften gu tobten, tüurbe

bi§ auf bie 3eit äurüdberfolgt, \üo er (im bergangenen ^a^re) einer fat!^o=

lifc^en ©efellfdiaft in ©alätoebel betgetreten, i^re C)e|Iiteratur gelefen unb

ben aufregenben Sieben eine§ ^riefter§ gelaufc^t !^atte.

3)a§ 5Ittentat !am am 4. ©ecember 1874 im 9teict)§tag baburd^ jur

<Bpxaä)i, ha^ ber ultramontane Slbgeorbnete ^örg mit einem gemiffen

C)D^n barauf angefpielt !^atte. t^^ürft S5i§mar(f ging barauf ein unb fagte:

„®er ^err SSorrebner I)at in einer etma§ gemagten SBeife — irf) t)'dik an

feiner ©teile borf) lieber barüber gefi^miegen — ben SSorgang be§ ^iffinger

5Ittentat§ ermähnt unb babei ben 9)?örber al§ einen 'i^alh berrüdten 5}?en=

f(|en begeic^net. ^(^ !ann '^'i)mn berftd)ern, ba^ ber DJiann, ben \ä) felbft

gefprD(^en fjahe, boIHommen im SSefi^ fetner geiftigen
§^äl)i gleiten mar. ©ie l^aben ja au(^ meittäufige ärgtlic^e 5Ittefte

barüber. ^d) begreife e§, ba^ ber |)err SSorrebner jeben ©ebanfen an eine

@emeinfd)aft mit einem foldien Wm^ö^tn fi^eut unb i^n meit bon fic^ meift.

^d) bin aud) überzeugt, ba§ mirb aud) bor bem 5lttentate be§ |)errn 2Sor=

rebnerS 5Infi(^t gemefen fein, unb ber ^err 33orrebner mirb gemi^ nie im

^nnerften feiner ©eele aud) nur ben leifeften SBunfd) gel^abt l^aben: menn

biefer Rangier einmal berunglüden fönnte ! ^d) bin überzeugt, er l^at ba§

nie gebod)t ! 5Iber mögen ©ie fid) loSfagen bon biefem
9Jiörber, mie ©ie mollen, er ^ängt fi(^ an 3^re 9to(f =

fd)ö^e feft, er nennt ©ie feine ^raction!"
®a§ ^udmann'fdie 5Ittentat ^atte Det in'§ ^euer gegoffen. Sie ultra=

montane treffe meinte, e§ fei nid)t ju bermunbern, menn bie Sfiaten ber

3Kinifter bie Seute jum $ßerbred)en trieben. S)ie ©taatSanmälte mußten

gegen bie C>e^er einfi^reiten, unb fo mürbe auä) ber 9lebacteur ber ultra=

montanen „©ermania" in 33ertin, ®r. SJiajunte, obmo^I 9iei(^§tag§=

abgeorbneter, ber^aftet unb fpäter, im S)ecember, mä^renb ber 2:agung be§

9ieid}§tage§, megen SSerleumbung ber Slegierung gu einjö^^riger ©efäng=

ni^ftrafe berurt^eitt. ®ie§ brad)te aderbingS bie Siberalen in C^^^nif*^,

meld)e bie Unberle^Iidjfeit ber 5lbgeorbneten mäl^renb ber 2;agung be§ ^ar=

lamentö, eine Soctrin, bie 5ßi§mard übrigeng bermarf, bergemaltigt faf)en.

©ie fteüten ben Eintrag, ba^ ber 9leid)§tag bie ltnberle|lid)leit femer W\i=

gtieber müf)renb ber ©effion ertlören fotte. Ser Eintrag ging mit großer

5}?el)rl)eit burd). 33i§mard, ber bie§ al§ einen gegen i^n felbft gefüfjrten

©d)Iag onfa^, forberte bom St^aifer feine (Snttaffung. ®er SJaifer lehnte
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biefelbe ent[(i)ieben aB. S)ie ^^ationalliberalen beeilten \\ä), ein S8ertrauen§=

öotuiii für bie ^oUtt! be§ »^an^IerS 311 beantragen unb mit großer 5!Jte^rl^ett

burc^gubringen.

®ie ©prad)e be§ ^apfteS ttjurbe immer ^erauSforbernber unb bie ber

clerüalen ^refje immer bro^enber, ber ^ampf bementfprec^enb immer

f)eftiger. ^n ber 9teid)§tag§[i^ung bom 5. ^ecember 1874 überraf(^te

S3i§mar(f mit ^eftfteHung einer !^i[tDrif(^en 3:!)atfa(|e bejüglii^ be§ beutfd)=

franjöfijdjen l?riege§ unb ber ^efuiten. @r fagte, ba^ er 23etüei[e bafür in

ben |)änben I}abe, ba^ bie ^ef uiten ben eigentlidjen 5Iu§fd)Iag für ben

@ntf(^Iu^ Der fran5öfifd)en 9iegierung gur ^rieg§er!Iärung gegeben f)ütten.

©enen, bie ha§ 3Bort, man foHe (Sott mef)r ge^or(^en al§ ben ^enfc^en, bi§

5um Ueberbru^ citirten, fagte er, ba^ §mifd)en @ott unb bem ^apfte bod)

ein großer llnterf(!)ieb fei. „2Bir t^un einfad) unfere ^flid)t, menn mir bie

llnab'f)ängig!eit unfere§ @toate§ unb ber 9^ation gegen fremben (Sinffu^

f(|ü^en, inbem mir geifttge 3^reif)eit gegen Unterbrüdung burd) ben ^efuiten=

orben nnb burd) einen jefuitifd)en ^apft fic^erftellen. S)afür fämpfen' mir

mit (Sott, für S?i3nig unb 25aterlanb."

®er ^öf)epun!t ber Offenfiöe feiten§ ber 9tegierung mürbe burd) bie

im 5Ipril 1875 erfolgte 5luf^ebung ber t)erfaffung§mä|igen 23ürgfd)aften

für bie ©elbftftänbigteit ber !at^Dlifd)en ^ird)e in ^reu|en erreid)t. ^er

^anjler Tjielt bei biefer Gelegenheit feine le^te ^ampfrebe gegen ben ^apft

unb fd)lD^ mit folgenben, feine pontifd)e 3luffaffung be§ gangen (Streitet

trefftid) !enn3eid)nenben unb \\ä) balb erfüllenben 2Borten : „2Bie un§ bie

@ef(|i(!^te !riegerifd)e 5|5äpfte unb friebli(|e, fec^tenbe unb geiftüd)e geigt, f

!^offe ic^, mirb h oä) aud) mieber einmalbemnüdjft bie

9ieil^e on einen friebliebenben ^apft !ommen, ber
nt^t lebiglii^ haS» ^Probuct ber Söal^I be§ italieni^

f^en 6Ieru§ gur SBelf^errfdia-ft er'^eben milt, fDn=
bern ber bereit ift, aud) anbere Seule leben gu laf=

fett naä) i^rer 5lrt, unb mit bem fid) triebe fdilie^ e"n

taffen mirb, — barauf ift meine |)offnung geriditet, nnb bann
l^offe \ä) mieber um einen ^IntoneUi ju finben, ber

einfid)t§oolI genug ift, um bem ^rieben mit ber meU=
I i d) e n 5!)? a c^ t e n t g e g e n 3 u ! m n: e n.

"

«Someit ^ürft 23iamürd in S3etrad)t !am, mar ber „(5ultur!ampf"

tf)atfäd)lid) nic^t ein .^ampf gegen bie !at^oIifd)e Rixä)t, fonbern ein l^ampf

3mifd)en i^m unb bem !riegerif(|en 5papft 5|3iug IX. 9}Zit bem Sobe be§

legieren, am 7. gebruar 1878, mar fofort eine neue S3afi§ gegeben. S)er

neue 5ßapft, 2eo XIII., ni(^t nur ein berföbntid)er Sl^arattev, fon=
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bern auä) ein ml bebeutenberer ^irdienfürft unb ©taatiämann aU fein

53orgänöer, erfannte e§ unöerroeilt üi§ feine 5tufgabe, ben ^rieben mit

^^reu^en unb bem eifernen Rangier ^erbeipfül^ren. ®a§ ©ntgegenfommen

mar beiberfcitig unb beiberfeitig aufrid)tig, hoä) bie SSer^anbtungen jogen

fiel) in bie Sänge, toeil bie (Surie gleid) gu biel lüotlte.

@§ mar bie ^ni, alä S3i§mar(f mit feinem neuen äoEpoIitifdien ^ro=

gramm bor ben 9ieic^5tag trat. @r brauct)te jur ©urdifü^rung beffelben

bie (ientrumgpartei, in ber fid) neben hm ß^onferöatiben unb ben 5Ratio=

nnüiberalen bie (SIemente fanbeu, meld)e eine mirttjfdiaftlidie Sieform im

©inne Si§mard§ für nöt^ig {»ielten. ^ie DpbDfition be§ Zentrums,

me!ä)ea jeben ©d)ritt be§ l^anjlerä auf jebem @ebiet in @emeinfd)aft

mit ben ^Drtf(|ritt(ern ober „3)eutfd)freifinnigen", mie fie fid) balb nannten,

ben ©Dcialbemofraten, ^okn unb 9teid)§feiuben be!öm|)fte, mar ein tüaf)=

rer ^(ucf) für S)eutfd}Ianb gemorben. ©agu !amen bie beiben 5Ittentate

auf ben greifen ^aifer im ^a^re 1878, gu beutlid)e Setueife bc§ 5IntDac^=

fen§ ber (Socialbemohatie, bereu natürlidie Gegnerin bie ^ird)e ift unb

bereu 9JJitmir!ung im ^am|)fe bagegen ber ©taat uid)t entbel^reu tonnte,

^n einem großen Sljeile be§ SSoIteS mar man mit bem ^aifer ber 5lnficf)t,

bajj ber „ßulturtampf" biet gur 33erro^ung ber @emütt)er, ^ur 9^etigion§=

lofigteit unb bamit gur ©tärfuug ber focialrebotutioniiren 33eftrebung bei^

getragen I;abe.

51I§ ber liberale ßuItuSminifter ^alt 1879 burd) ben Drt^obDj=ebange=

Iifd)en |)errn b. ^putttammer erfe^t mürbe, mu^te man, ha^ le^terem bie

5Iufgabe gefteHt mar, ben tirdjenpDlitifdien Sf^ürfgug gu bertreten. ^mnäc^=

ften ^a^re legte bie 9tegierung bem preu^ifdjen Sanbtage eine Sßorlage bor,

huxä) meld)e ein mefentlidjer 3:t)eit ber 5)kigefe^e I)infid)tlid) ifirer 5Iu§fü^=

rung unmirtfam gemad)t mürbe. Söeber ba§ (Zentrum, nod) ber ^apft

maren freilii^ bamit gufrieben, hoö) e§ mar ein 5lnfang gum (Snbe, mogegen

fid) bor 5lüem bie gDrtf(^rittIer mit großem ©efc^rei auflel^nten. ^BiSmard

erüärte offen, ba^ bie ^erfteEung eineS ©inberne^menS mit ber !at^olifd)en

S?ird)e im ^ntereffe be§ $8aterlanbe§ abfolut nötf)ig fei, unb ha^ er bie

33orIage, tro^bem fie bom ^apft unb bem (5;entrum für ungenügenb era(^tet

mürbe, lebig(id) au§ patriotifdjer 5pf(id)t unb at§ über ben ^Parteien ftel^en=

ber erfter S)iener be§ 9feic^e§ eingebrad)t!^abe. ©leidigeitig fteHte S3i§mard

bie Ijreu^ifdie (Sefanbfc^aft im SSatican mieber ^er. ^n ben 9teben, mit

meldien er feine bieSbegügüdien ©(^ritte in ber Kammer bert^eibigte, gab er

gu berftetien, ba^ er ba§ ßientrum al§ ein !teinere§ Uebel anfe^e, al§ bie

^ortf(^rittIer, unb ba^ er ben t^rieben mit bem Zentrum anftrebe, fomeit

e§ ba§ ^ntereffe be§ (Staates erlaube. @r gab offen gu, ba^ bie ^Jiaigefe^e
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gutn S^eil il^re SBirfung öerfe^It Ratten, bn| er biefelbe aber niemals al§

eine bauernbe ^rtflitutioti, fotibern lebigltd) al§ .^ q m p f g e f e | e betrüd)=

tet I)afee.

®a§ (Zentrum öer^arrte inbefjen, nbgefe^en Don ben ^oU= unb 2Birtl^=

fc^oftSfrageu, in feiner feinbfeügen |)altung gegen ben .Rangier, tt)ä^renb

ber ^pQpft beisteuerte, ba^ er feinen Sinflu^ auf ba§ |)Dlitif(i)e ©ebal^ren ber

^at^olüen in ^eutfdilanb 'i)aU. 2e^tere§ glaubte i^m S5i§mar(f nic^t

gang. (Sr fa^ barin nur ba§ S5erlangen be§ ^apfte§ nai^ abfotuter 5Iuf=

fiebung ber 9)Jaigefe^e, bie 58i§mard aber nur gegen ©eroä^rleiftung ber

Dberf)oI)eit be§ «Staates gugeftefien tnoHte.

Snbeffen toar ber gute SIBille auf beiben «Seiten hoä) ei)xl\ä) DDr^an=

ben. 5tuf 9}eranlaffung 5Bi§mar(f§ befu(^te ber .^ronpring im |)erbfte

1884 in 9tom, mo er officieKer (Saft be§ Königs bon Italien rt^ar, ben

^apft. ^m nätfiften ^a^re überraf(i)te 33i§mar(! bie Söelt mit einem unge=

tpöl)nli(i)en SemeiS bon ©^rerbietung bor 2eo XIII., tuorin glei^geitig

aber auä) eine meife @taat§!unft lag. ®ie beutfdie Siegierung fiatte im

SBerfolg i^rer ßotonialpoliti! bie Garolineninfeln im ©tiüen Dcean befe^en

laffen. ©panien bel^auptete, ba| biefe ^nfeln feit langer ^c'ü p feinem

ßoloniatgebiet getiört !)ätten, mofür aud) fel)r ftid)f)altige 33ett)eife borlagen.

®§ märe für ^eutf(^Ianb, bem an ben ^nfeln nid)t§ liegen !onnte, unan=

genehm gemefen, l^ätte e§, nadjbem e§ bie 5Infprü(!)e Spaniens für unbe=

red)tigt erflärt, ber S)ro^ung beffelben mit 5Ibbrud) ber biplomatifdjen

SSegie^ungen nad)geben muffen, ^n biefer fdimierigen Sage Statte SiSmard

ben genialen Einfall, ber fpanif^en Stegierung ben ^apft al§ ©d}ieb§rid)ter

borgufdilagen. Spanien mu^te aU !atl^oIifd)e 9}Jad)t biefeS 5InerBieten

annel^men, unb ber 5)3apft übernafim ba§ S(^ieb§rid)teramt mit bem f(^mei=

d)elf}aften (Sefü^I, ba^ er bon einer proteftantifd)en SJiadjt berufen fei, einen

poIitifd)en Streit gmifdien gmei. 35öl!ern gu entfc^eiben. ®ie @ntf(^eibung

fiel 3U (Sunften Spaniens au§. ^er ^apft bantte bem Rangier in marmen

5lu§brüden unb fanbte i'^m ben (S^riftuSorben bafür, ba^ er haS) 5(nfef)en

beS 5|3apfttl^um§ in ber äöelt geI)oben 'i)ahc. ^iu§ IX. ^atte 33i§mard ber=

f(ud)t unb i^n ben mobernen 5lttila genannt gehabt.

2)ie ^inberniffe berfd)manben nun balb. S)er ^apft bot bie |)anb jur

S^eubefe^ung be§ ßräbiSt^um ^öln burd) eine für bie preu^ifd)e ^Regierung

annehmbare 5)3erfönlid)!eit unb !am in ber fdimierigen Sad)e bon ^ofen=

(Suefen bem beutf(^=natiDnaIen ^ntereffe allmöl)li(| fomeit entgegen, ba^

auö) bort in bem am 2. Wäx^ 1886 ernannten 5)3ropfte ©inber ein ©rgbtfdiof

gefunben marb, ben ber ^öntg am 26. Wax^ o^ne 35eben!en gu beftötigen

oermodite. ®amit maren nun fömmtlic^e gmölf preu^ifd)e 33if(|offi^e tüie:=
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ber regelmä^tQ befe^t, eine georbnete SiöäefenüertraltunQ mit aüem, tt)a§

babon abl^ängig, in ®ang gebtai^t. @6en biefen SJioment nun tt)ä^Ite

gür[t ^iämarcf bagu, mit einet bierten ürc^enpo litifi^en ^fcobelte —pt
©rgän^ung ber früf)eren bon 1880, 1882 unb 1883 — bor ben Sanbtag,

unb gmar gunödift bor bn§ |)erren^au§, ju treten, lüel(!)e eine umfaffenbe

9iebi[iün ber 9JJaigefe^e in \xä) fdjlo^. ®er ©taot mä) barin in§befonbere

bon feinem SInfprucf) gurüd, \\ä) an ber (Srgie^ung unb SSorbilbung ber @)ei[t=

licE)!eit, fomie an ber |)anbl)abung ber SiScipIin üfier biefelBe eingreifenb gu

bet^eiligen ; ba§ fogenannte ßulturegamen unb ber !ir(^Ii(i)e ©eridjtS^of

foüte aufgefjoBen, bie @rrid)tung unb Seitung bon ßonbüten unb ©emina=

rien freigegeben, bie 33erufung an ben ©taat gegen Sntfi^eibungen ber !ir(J|=

lidjen 33ef)örben mefentlii^ eingefc^ränft merben. 5lnbere Seftimmungen

betrafen bie (Srlaubni^ unb SSefugni^ neuer, jur ^ranfenpflege u. f. m.

beftimmter Orben unb bie Uebertragung be§ 3Sprfi^e§ im (SemeinbebDr=

ftanbe an bie Pfarrer. 5115 Entgelt für biefe (Einräumungen forberte ber

©taat bie 5Iner!ennung ber 51n3eigepflid)t burcf) bie ^irc^e, b. f). ber ^flic^t

be§ ®pi§!opat§, bie gu !ird)U(!)en ^lemtern ju ernennenben ^nbibibuen ber

©taatSregierung §um !ßmd eine§ etma gebotenen @infprucf)e§ gu bejeiiitnen.

®er ^apft mar offenbar beutf(^freunbli(^er gefinnt, oI§ ba§ Zentrum,

mie 33i§mard ben ultramontanen ©egner, bie \\ä) ärgerten, ba^ ber ^an^Ier

über i^re l^öpfe l^inmeg mit ber ßurie gum t^rieben gelangte, borr)ieIt.

®a§ Zentrum trat t^atfai^Iic^ in Oppofition jum ^ßapft, unb oI§ ber Ie^=

tere ba§ gange (Semic^t feiner perfönli(i)en 5lutorität ju fünften ber |)eere§=

borlage, mel(i)e ju einer ©paltung im gangen Sanbe unb gur ?Iuf(öfung

be§ 9teid)§tag§ gefül^rt l^atte, bei ben 9?eumaf)Ien in bie 2Bagfd)aIe legte,

fud)te SBinbt^orft gu bemeifen, ba^ ber ^ßapft bamit !einen einzigen 2Dä^ler

beeinfluffen tonne, ^oc^ 23i§mar(f lie^ fid) nid)t irre mad)en. @r mu^te,

ba| bie !at^otifd)en 2[öäI)Ier fii^ über ba§ griebengmer! freuten unb ba^ ber

^apft ben ß^entrumSfü^rern in i!)rer perfönlictien 5|ßoliti! ben 2öinb au§ ben

©egeln genommen l^aht.

@§ blieb bem Rangier nur nod) übrig, bem Sanbe unb (Europa feine

(Srünbe für ben ^rieben mit 9tom bargulegen. ^a§ t^at er in mehreren

Sieben int |)erren!^aufe 1886 unb, nac^bem bie le^te SSorlage, bie mit ben

2:rümmern ber 5J?aigefe^e grünblid) aufröumte, eingebracht mar, im 5Ib=

georbneten^oufe 1887. @r ^atte \\ä) gegen ben SSormurf gu bert^eibigen,

ha^ er bocf) naä) (5 a n o f f a gegangen fei. S)er ^ortfdirittapartei,

meiere bef)auptete, ba^ ber Rangier \iä) bor 9iom gebemütt)igt fjaht, rief er

bie bernid)tenben SBorte gu: „®ie gortf(^ritt§partei ^at bie eigentf)ümüd)e

ülolle gefpielt, ba^ fie im 5Infang be§ llirct)enftreite§ benfelben mit ber
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größten ©otgfalt gefd)ürt f)at «nb if)n je^t in jeber 2öeife betleugnet. S)ie

f(^ärfften unb erBittettften 9ieben im !ir(^Iid)en (Streit jinb bon ben Wii=

gliebern ber f^^ortfdirittSpartei gehalten Sorben, nnb na(i)bem fie ba§
Q^euer ted)t inSSranb gebracht Ijatten unb ©taat unb
Slirc^e gegeneinanber berl)e^t, gingen fie mit füe =

gen ben ^^al^nen in ba§ Sager be§ 6entrum§ über unb

bef(!)Dffen ben ©taat bon ha au§. «Sie benu^ten bie 5lnlel^=

nung, um unter bem ©edmantel ber ^ird)en|3Dlitif ftaat§= unb rei^§feinb=

Iid)e ^olitif mitäutreiben. Hub biefe Partei fprid)t in i^ren Organen je^t

bon politifi^er @l^re \"

^n feiner meifter^aften S)arlegung ber ©rünbe, marum er ben ^ir=

(^enfrieben für notfimenbig l^ielt, tonnte \iö) 23i§marcf auf feine früheren

9teben berufen, in benen er ben ^ampf al§ einen if}m bon bem !riegerif(^en

^üpft 5ßiu§ IX. aufgeätüungenen be^eidinet unb ben SBaffenftiUftanb unb

^rieben ftet§ in 5lu§fi(i)t geftettt l^atte, fobatb ein friebliebenber ^apft am
9luber fein mürbe. (Sr erflärte, ba^ mam^e Seftimmungen ber ^Jiaigefe^e

überhaupt niemals feine SBiüigung gefunben Ratten, ba fie ba§ (Semiffen

ber ^at^olüen bebrüdten, o^ne einen 2Bertf) für ha§ 5lnfef)en be§ ©taate§

gu fiaben. Saju rei^nete er biejenigen ©efe^e, bie eine 6inmifcE)ung be§

'Staats in bie ©rgie^ung ber (5)eiftlid)!eit bebingte. „SSon ad biefen S3e=

ftimmungen," fagte er, „fällt für m\ä) naö) meiner pribaten Uebergeugung

ein großer %t)nl in ba§ ©ebiet beffen, id) meiß im 5lugenbli(f feinen

aböquaten 5lu§bru(! bafür im ®eutfd)en, ber (Snglänber nennt e§ wild

goose chase, einer ^agb l^inter milben ©änfen gu

^ f e r b e , eine ^üg^h, bie nie gum !^kk filiert. 5)er tattjolifdje 5|3rtefter ift

bon bem 5lugenblicf, mo er 5|3riefter ift, ein einregimentirter Dfficier be§

^apfte§; er mürbe an bie SBanb gebrüdt unb bernicf)tet merben, menn er

5|3riefter bleiben unb in^mifdien gegen ben ^apft unb gegen feinen 3Sor=

gefegten fämpfen moltte. ßinen ^ptiefter in feinem 2Biberftanbe gegen

feinen 33orgefe^ten beftarten gu moüen, !^alte lä) für ein 23emü!^en, ba§ in

ben menigften fällen einen ©rfolg I^aben mirb. 2)en!en Sie fid) bie un§

näl)er Uegenbe «Stellung eines DfficierS be» S^önigS bon ^reu|en, ber bon

ber Ungere(^tig!eit beS l?riege§, in bem er mitfec^ten füll, boüftanbig über=

jeugt ift. @S mirb barauf gar nid)t anfommen; er mirb tljun, ma§ befDl)=

len ift, unb er mürbe alS Dfficier el)rlci§, feine Stellung nidjt faltbar fein,

menn er feiner, in feinen 5Iugen beffcren unb ridjtigeren Ueberjeugung über

ben S)ienft, ben er gu leiften 'i)ai, 5Iu§brud geben moHte. @§ ift fe^r frag=

lic^, mie mcit unb ob fo meit, mie eS in ben ll^aigefe^en bcrfudjt morben ift,

bie Unterftü^ung eines !atboIifc^en ^priefterS gegen feinen 33Drgefe^ten übcr=



tartäler unb ^apft. 287

I)aiipt tI)eDrettf(!) gefien foHte; afier in SSegucj auf ben Effect i[t e§ mir mö^i

SroeifeUjaft, ba^ bie 5[lkigefe^e giemlicf) tt)ir!ung§lD§ getcefen fiub."

©e§ 3Seitern erflätte er, bo^ bie feinbü(^e |)altmtg be§ Zentrums

Qucf) in allen anberen, trie :t3oIitif(^en ^^ragen biet jur SSerf(^ärfung bcs

S^ampfeS beigetragen fjaU. 5Iu(^ !am er auf bie l^artnädigen 5BemüI)=

ungen ber !at^oUfd)en ^priefter, ben national=|3olnifc|en Seftrebungen auf

tieften be§ ®eutfd)tl)um§ SSorfdiub 3U leiften, auöfü!^rli(i) 3U fprec^en, ft)n§,

\vu bereits betont, bie eigentlid)e erfte Urfod^e für ben .^an^fer geroefen

mar, fid) in einen ^ampf mit ber ^\xä)e eingulaffen.

®er ^apft fiatte burc^ eine 5leu^erung beftätigt, baß er nunmef)r ben

ßonflict al§ enbgültig erlebigt anfe^e. tiefer 9JJeinung mar SSinbt^orft

nid)t. ®er blieb bi§ gu feinem %ohe bemüht, ben „ßulturfampf" lebenbig

unb ba§ Zentrum in principieüer Oppcfition gegen S3i§mar(f gu !)alten.

®r gab ba§ (5ti(!)mDrt au§, ba^ bie S^irct)e je^t bie 23 I! § f c^ u I e gang

unb gar gurüdferobern muffe, unb ftellte ^orberungen, bie mcit über bie

9tecf)te I)inau§gingen, meld)e bie !atr)onf(^e ^Ixä^e unter ^riebricf) Söil^etm

ly. in 5]3reufeen geno^ unb bereu 2Biebererf)altung ba§ Zentrum frül)er

alö öötlig genügenb erüärt Ijatte. SBiSmard !^atte fi^on im SSorauS auf

biefe llnerfättli(i)!eit be§ Zentrums Ijingemiefen, unb e§ mar einer ber

(5jrünbe gemefen, marum er birect mit bem ^apfle, anftatt mit hm u(tra=

montanen ^oütüern, ber^anbelt l^attc.

„IKan !ann fagen/' meinte er, „ma§ !^ilft un§ ber g-riebe mit bem

^apfte, menn SSiirbt^^orft entf(!)(offen ift, mit feinem ©efolge ben .^ampf

in ber bt§l)erigen erbitterten 2öeife fort^ufe^en, unb ifjn, menn l^ier g^riebe

ift, auf bem ©ebiete ber ©d)ule unb fonft mieber anjufai^en? 5lun, ba

mu^ id) benn boc^ fagen, menn mirflid) ein .^ampf bor^anben ift,

menn auf ber einen ©eite ber ^apft £eo XIII. für ben ^rieben unb

für ba§ ®eutfd)e ü^eid) eintritt, auf ber anberen ©eite ba§ (Jentrum unb

eine Slngal)! me!)r ober meniger bemotratifirenber @eiftlid)er fid) hm 2öün=

f(^en be§ ^apfte§ entgegenfteüt, — menn id) ba§ al§ einen l^ampf inner=

t)alb ber !atl}Dlif(^en ^uä)t anfeilen barf, fo ift mir ber ©ieg be§ ^ap=

fie§ über !ur5 ober lang gar nid)t jmeifelfiaft. @§ ift bagu nur notI)=

menbig, ba^ bie tegenbid)te ®ede, möd)te \ä) fagen, bie eine ßoalition

gmifdien ber SBal^r!^eit, bie bon oben tommt, unb bem 23oI!e gu gieljen

im ©tanbe ift, allmä^Iii^ burd)meid)t unb bie mäl^Ienben 9}iaffen bagu

!ommen, ein3ufel}en, bo^ fie über bie 2Bünfd)e, bie 5lbfid)ten be§ 5papfte§

entmeber miffentli(^ getäufd)t ober forgfältig im 2)un!eln gefjalten merben.

©obatb fie ba§ erfennen merben, mirb bie Oppofilion gegen ben ^apft, bie

je^t in einzelnen ,<^öpfen, ic^ möd)te fagen, bi§ gu einer bemo!raiifd)en ^rie=
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fterrepubli! fic^ aufbäumt, l^infäüig toerben ; ber ^a|3[t trirb at§ ©ieger

im gelbe bleiben, unb tt)ir !)Qben i^n in biefem ^am|)fe meiner Ueber3eu=

cjung naä) im ^ntereffe ber ^tutorität unb Drbnung gu fdiü^en unb i^m

beiguftef)en."

^m einem engen 3ufammenl^ange mit bem (5ultur!ampf [tel^t bie bon

33i§mar(f 1886 begonnene Söfung ber poInif(i)en grage, info=

fern le^tere burd) ba§ Sßerfa^ren ber !ot^oIifd)en @eiftlid)!eit in ben

preu^ifc^=|)Dlnif(!)en Sanbe§t!^eilen eine fe^r brennenbe gemorben mar unb

3U 5)^affenau§meifungen bon au§ Oiu^Ianb unb Defterreic^ gugemanberten

^olen gefül^rt ^atte. SBei ber (Eröffnung be§ preu^ifi^en SanbtageS 1886

fagte ber l^önig: „®a§ poInif(^e Clement in mehreren ^^robingen be§ OftenS

legt ber 9tegterung bie 5)3f(i(!)t ob, 5IRa|regetn gu ergreifen, melcfie geeignet

finb, bie ß^ifteng unb bie ©ntmidelung ber beutfd)enS3ebDl!erung gu fiebern."

5lm28. Januar 1886 unterbreitete bann S3i§mar(f feinen großartigen 5)3Ian

ber beutfdjen ßolonifirung in ben polnifc^en ^robingen in einer 9iebe, bie gu

feinen gemaltigften geprt. (Sr f(^ilberte bie ©ntmicflung ber 3uftänbe in

^reu|if(^=^oIen unb bie gangen nationaI=poInifc^enS3eftrebungen, um bann

bie bereits unter g^riebrid) SBiltielm III. begonnene, aber 1848 mieber befei=

tigte ^olitif be§ 5In!auf§ polnifc^er ©üter al§ biejenige gu begeid)nen, meiere

nunmehr in größerem 5D^aßftabe mieberaufgune^men fei. ^n ben @rün=

ben be§ ^uxüdQe^m^ be§ S)eutf(^t^um§ in ben polnifc^en ^robingen

red)nete er aud) bie (Sigent^ümlid)!eit be§ beutfd)en 6()ara!ter§ !^in=

fid)tlid) be§ 5Iu§Iänbifd)en, ma§ er in braftifd)er SSeife barlegte : „®ie

beutfd)e ©utmütl^igteit unb 33emunberung ane§'5lu§Iänbif(|en," fagte

er, „eine 5Irt bon 5leib, mit bem unfere SanbSleute denjenigen betrad)ten,

ber im 5lu§Ianbe gelebt unb gemiffe au§Iänbifd)e 5lllüren angenommen l^ai,

unb bann au^ bie beutfd)e 2;rabitiDn, bie eigene Ütegierung gu befämpfen,

mofür man in ben ^olen immer bereite 23unbe§genoffen gu finben fieser

mar, enblid) bie eigent!)ümlid)e Sefäl^igung be§ Seutfd)en, bie fid) bei teiner

anberen ^Ration mieberfinbet, au§ ber eigenen ^ani nid)t nur l^erau§=,

fonbern in bie eine§ 9lu§Iänber§ l^ineingufa^ren unb boüftänbig 5}3oIe,

grangofe ober 5Imeri!aner, furg unb gut etma§ ber 5lrt gu toerben. ^d)

erinnere mi(^ au§ meiner S^inb^eit : bie fopulärften DJ^elobien in ffierlin,

%k id) gelernt l^obe, maren polnifc^e bom alten gelb^errn: ®en!ft S)u

baran, mein tat)ferer Sa9ien!a; gorbere 5^iemanb mein (Sd}idfal gu t)ören;

mein SSaterlanb ba§ mar aber nidjt etma ba§ beutf(^e 23aterlanb, fDn=

bern 't)ü§i polnifdje, ma§ ber berliner Seierfaftenmann bamit besagte. (S§

l^atte ba§ feinen entfpred)enben ^bJiHing in bem ^ntereffe für aUeS gron=

göfif(^e. 2öer I)at, ber mit mir glei(^altrig ift, nid)t 58ertranb§ 5lbfd}ieb
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^um 35etfpie( mit SSeöeifteruuö bortragen pren ober bie ^oefien be» 3^rei=

I}crrn ö. @aubQ ober ^Inberer gur SSer^errüi^ung ÜiapoIeonS I., ber bie

®eutfd)en red)t grünblid) gepuen l^atte, trofür fie i^m eine ®anfbar!eit

bett)iefen, bie ic^ burd) fein äooIogtf(^e§ Seimort (^arafterijtren mag. ^c^

erinnere an bie SSemunberung be§ fremben SBaffenglanjeS in ber mttter=

nächtigen ^arabe, furg, an alle biefe <Bä)toää)tn ber ©eutfc^en. — ^c^ ent=

finne micf) meiner Untt)er[ität§äeit in ©öttingen im ^afire 1832, mo eine

5Irt 2)epot für polnifc^e ^tüd)tUnge au§ bem 5Iuf[tanbe bom ^af)xt 1831

ficf) bamal§ befanb. ^d) lernte bamal§ aU junger 5[Renfc^ einige ber ^er=

borragenben Seute be§ bamaügen polnift^en 9tei(^§tagey !ennen. ©5

maren intereffante Iteben§tt)ürbige Seute, aber ba§, h)a§ mid) im 5lugenblicf

baran intereffirt, i[t bie Erinnerung an bie 5ßegeifterung, mit ber biefe

5poIen in allen ©tobten 5J?ittelbeutf(i)(anb§ empfangen mürben, '^ä) tjabe

\\aä)'t)n ben (Smpfang unferer ou§ fiegrei(i)en unb gere(^ten Kriegen 3urüd=

!e!^renben 5Irmee erlebt ; aber fo marm mar er !aum, toie ber (Smpfang

biefer polnifc^en ^Iüd)tlinge in jeber beutfc^en ©tobt, bie baburd) — id)

f)abe fie felbft gefproi^en — !eine§meg5 in ipen 23eftrebungen enlmaffnet,

gegen ®eutf(i)Ianb unb 2)eutfd)e umgeftimmt mürben SBenn ©ie bie

frül^eren Reiten mit l^eute bergleidien, fo finben ©ie, ba^ bie beutfd)e «Sprache

in aKen Säubern ^ßlä^e geräumt !^at, bie fie früher einnahm ; in ben ncr=

bifd)en 3fteid)en mar ^eutft^ früher bie (Sef(^öft§fprad)e, in ©änemar! gan^

gemi|, in ©dimeben menigftenS Sßer!ef)r§fpra(^e ber gebilbeten Seute. 3Der

beutfc|)e SSudiftabenbrutf ift bort no^ 3um S^eil geblieben, mirb aber bon

S)enen, bie un§ ni(i)t lieb l^aben, betämpft. ®a§ f(^Iagenbfte 33eifpiel üe=

fert (Slfa^, biefer fernbeutfdje ©tamm, ber fd^Iie^lii^ bod) nid)t ber SSerfu=

d)ung miberfte^en fann, bem benachbarten ©d)maben gu fagen : mir finb

borne'f)mer mie ^^r, benn mir finb in $ari§ gemefen, mir gepren ju

^ari§, 5|5Qri§ ift unfer, ba§ finb mir; Submig XIV., ba§ finb mir, mir

pben mit 3)ielac f(^on bie ^falj berbrannt unb mit 5^apoIeon I. finb mir

fiegreic^ in alle ^auptftäbte eingebogen. — ^a| beffen überpupt ein ®eut=

f(|er fid) rül^men fann, ba§ bitbet aud) ben ©tolj be§ antibeutfdien 5lu5=

Iänber§. tiefer SSebientenftoI^ auf bie glänjenbe franjöfifc^e Sibree, ber

ben benachbarten S3ruber SSauer, ber fein ©tammbermanbter unb Sßettcr

ift, mit 3Serad)tung anfielt unb fagt : mir ^ranjofen finb bornel)mer

!

Rein i^rangofe bringt e§ über feine Sippen, ha^ er fid) be§plb über

feine SanbSleute überl^ebt, meit er bielleid)t an bem fiegrei(^en beut=

f(^en Rrieg tl^eilgenommen pt ober in Serlin gemefen ift. 5lber benfen

©ic, ein jeber an feine eigenen Erleb: iffe — ein ®eutfd)er, ber in ^ari§

gemefen ift, ift ber nid)t in feinen Umgebungen ein pl^ere» äBefen ?
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ic^ meine gegenüber allen benjenigen, bte ni(i)t in ^Qri§ getoefen

[tnb ;
—

• er f)ai toenigflenS öie Unterof[icier§treffen. ®a§ ift eine ^Iein=

müt{)ig!eit, bie i(^ int pi^ften @rabe bebaure. ^n Sö'timen, Ungarn,

üfteraH geben bie ®eutftf)en iljren 33e|i|ftanb auf, ja in 5ßoIen fogar, fie

finb ftoläer, toenn fie aU 5j3oIen gurücüommen. 2ßie biele, mit bie f(|ärf=

ften SBiberfadier öom nationalen <&tanbpun!t unter ben 5|3oIen, tragen

beut[(^e Slamen — iö) miH gar ni(|t bon ben ^uttenS, ^al![tein§, üon ben

9iautenBerg§ fprei^en, bie l^aben \\ö) feit langem bie ^rei^etten be§ poI=

nifcf)en 5lbel§ gemö^nt p^er gu f(f)ä^en aU 'iijx urfprünglid) beutfct)e§ 33Int.

51&er ne!^men ©ie bie ßeute, bie !urge !^t\i m ^ßolen gemefen finb. 2Benn

^emanb naä) 3 ^al^ren au§ 5Im erüo gurüdfommt unb fprid)t bon: „Sei

un§ brüben" ober gebraud)t englifdie 5Iu§brüc£e, — bann imponirt er

feinen SanbSlenten bamit unb fü^It fi(i), mie man fagt, forfc^er al§ 5lu§=

tänber. Sßenn aber ^emanb mit einem tä)i beutfi^en 91amen naä) ^oUn
ge'^t unb !ommt nadj'^er gurüif, ein ^rautl^ofer aU ^rautomsü, ein <B^u=

mann mit einem ©3 gef(^rieben, ein SBoöf^Iäger mit einer pDlnifd)en

Orf^ograp^ie, ja meine |)erren, bann mu^ id) fagen: e§ liegt barin eine

@efal)r. Söenn man fid) unter ben übrigen 9iationen umfietjt, mirb man
!eine finben, bie fid) aöancirt borlommt, menn fie i^re Flamen mit au§=

länbifdier Ort^ograpt)ie fi^reibt, bie \\ä) borne^mer, gemi
ffermaßen ebel=

männifd)er büntt, menn fie ben 9Zimbu§ be§ 5tu§Iänbif(^en an fid) l^at."

^en ßolonifationSptan entmirfelte ber ^an^Ier fotgenberma^en: „Ser

polnififie 5lbet mit feinem ©efolge, mit feiner gal^Ireic^en ©ienerfc^aft, mit

feinen ^mornifS unb feinen Beamten liefert l)auptfäd)lid) bie (Slemente jur

Unter!)altung ber 5Igitation. 9Jun befi^t ber polnifdje 5IbeI im ©roper»

gogtljum ^ofen gegenwärtig nod) 650,000 |)e!tare Sanb. ®er Qehax ber

töniglidjen Domänen bringt im ^RegierungSbegir! ^ofen 20 Tlaxl '^a^t

ein. ®a§ ift burd)fc^nittnd) reiner 5Ider unb Söiefe; föenn man ^eibe unb

Sälber unb Umtanb mit l^inpredjnet, fo bermut^e id), ba| biefe 650,000

^diüxt im (Sangen bo(^ nur einen ©rtragSmertb bon 15 Tlaxl ober bon

5 2;^atern für ben f)e!tar l^aben merben, alfo 5 S^aler üfente, ha§i märe

3 ^procent bon 100 ^KiHionen S^^alern. ^^un fragt fid), ob 5^3reu^en in fei=

nem unb be§ beutf(^en 9lei^e§ ^ntereffe nid)t unter Umftänben in ber

Sage fein !önnte, 10 9}tittionen S^aler au§3ugeben, um bie ©üter be§

potnifd)en 5lbel§ bafür ju gewinnen, turj unb gut, um ben 3Ibel gu

ejprcpriiren. jDa§ üingt ungef)euerli(^, aber toenn mir für eine (5ifen=

ba'^n ejpropriiren unb bie §äu§Iid)!eit ftören, |)äufer unb ^irci^pfe

burd)bred)en, lebiglid) jur 25equemli(i)!eit ber (Sifenbal^n=®efenfc^aft, wenn

mir ejpropriiren, um eine ^eftung gu bauen, um eine ©tra^e in ber
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©tobt bur(^äufd)lQgen, tuenn lüir Q,anit ©tabtbiertel ejrpropriiren, tüte in

ipümfiurg, um einen |)afen gu bauen, Käufer, bie feit ^al^t^unberten

[tel)en, a6bred)en : trarum foll benn nid)! ein ©taat, um feine ©icf)err)eit

für bie 3u!unft gu erlaufen unb bie Unrulje Io§3Utt)erben — ift bie ©id)er=

^cit nicf)t ein pljerer !ßmd al§ ber 3?er!e^r, ift bie ©ic^erl^eit für bie

©efammt^eit ni(^t ein p^erer !^mzd, trie bie 58efeftigung eine§ einzelnen

feften ^Ia^e§ ? — tnarum foII benn nid)t ein ©taat unter Umftünben ju

biefcm Witkl fd)reiten? S» trirb ja teine Ungered)tig!eit berlangt, e§ foH

nacf) bcm öollen SBert^ be3al}lt tcerben, unb bie |)erren tüürben üielleii^t

gum 3:I}ci( gauä bergnügt fein, mit bem @elbe, tt)a§ fie bafür fietommen,

fi(!) in ©aligien anlaufen, ober jenfeitS ber rufftf(|en ©renje, ba finb fie

öiel mel}r unter fic^, unb e§ tüürben aucf) biete bou i^nen borgie^en, mit

biefem SSermögen fi(^ naö) bem Söeften 3U begeben, naä) 5|3ori§ ober naä)

5[Rona!ö.

„9}Zeine |)erren, alfo fo gonj unge^euerlid), tüie e§ auf ben erften

51nbli(f erfdjeint, ift ba§ nic^t; aud) bie lloften finb nid)t fo gro^ ; id) bin

überzeugt, ber ©omänenfiSfuS toürbe ni(^t fe^^r biet babei berlieren, unb

tüenn er babei 10 ^progent bertiert, fo, glaube id), tonnte man in bem

23emu|tfein, ba^ tüir enblic^ an unferer Dftgrenge 9iu^e ^aben, unb ba^

tüir fid)er finb, bort Seute gu tiaben, bie nid)t nur auf S^ünbigung, bie nid)t

nur fo lange ^preu^en jinb, bi§ fid) eine günftige Gelegenheit ^um 5IbfalI

bietet, ben Sftentenberluft tüoI)t ertragen. 5tber bie Slegierung beabfid)tigt

gar nid)t, im je^igen 5tugenbli(f fotüeit gu gelten; x^ nenne biefe 5[RögIi(^=

!eit nur, bamit man \xä) im 5]3ubli!um überlegt unb barüber nad)ben!t, ob

e§ nid)t nü^Iii^ ift, unb bamit awä) bie |)erren in 5)3oIen, bie fo ungern

unter ber preu^ifd)en 9tegierung leben, i^rerfeit§ barüber na(^ben!en, ob fie

nid)t felbft einmal ben Eintrag fteHen foüen : ^inbet un§ ah ! Unfer Sßer=

langen getjt fotueit nod) nid)t, tüir tüerben S^nen 2Ra^regetn borf(^lagen

unb 3U bem S3e!^ufe (Setbbetoilligungen berlangen, über bereu ^ö^e mit bem

g^inangminifter bert)anbelt tüirb, um gu bem früher c^arafterifierten ^tott=

men'f(|en ©i^ftem gurüdsute^ren, unb biejenigen ©üter, bie freimiüig gum

93er!auf tommen, unb ouc^ biejenigen Domänen, toel(^e [lä) baju etma

eignen, ju benu^en, um auf i^nen ®eutfd)e unter foti^en 5Bebingungen

auäufiebeln, bie un§ bie (Semi^eit, ober bo(^ bie 2Ba!^rfd)einIid)!eit gelüü!^=

ren, baß fie 2)eutf(^e bleiben, alfo SDeutfc^e mit beutf(|en ^^rauen, nidjt mit

poInifd)en grauen. Wix tüoHen bie <Sad)e fomeit in ben Rauben unb unter

•iÄuffidit l^aben, al§ e§ erforberli^ ift, um bie ©rreid^ung be§ ^wcde^/ ju

fidiern. 3" i>iefem 93ef)ufe tüürben tüir ba» S3ebürfni^ ^aben, ä^nüd), tüie

ha^ bereits unter ^riebrid) bem @ro|en bei feinen ßotonifationen gefd)e^en
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ift, einmal eine ^mmebiatcommiffion gu bilben, bie unter beut ©taat§mi=

nifterium ftef)t, bie aber öon beiben |)äufern beS SanbtageS getüä^Ite 33er=

treter in i^rer Wük gä^len tüürbe, bamit beibe |)äufer fotDot)! eine 6in=

tt)ir!ung qI§ eine Kontrolle beffen f)a&en, toaS bo c;e[(|ief)t. ®iefe (Sommif*

fion tDürbe il^rerfeilS bie 58ern)enbung ber ertüorbenen (Süter in einer ülic^tung

5U leiten l^aben, bei ber ber ^votä, S)eutfc^e ansufiebeln; fei e§ aU ^äditer

ober al§ 3eitpä(^ter, gefiltert tüäre; trir brau(^en bap nict)t einmal bie

SBieberl^erfteHung ber (Srbpaciit —• eine 3eitpicf)t "^ie fo beredinet ift, bafe

nad) 25 ober 50 ^a^ren ba§ ©ut in ba§ (Sigent^um be§ 5pä(^ter§ übergebt,

mürbe bötlig ben S3ebarf becEen, benn jenfeitS 50 ^a^re nod) ^u recfinen,

ba§ überfd)reitet menfd)Iid)e 9JiögUd)!eit.

"

^n biefer 5lrt ber Söfung ber ^olenfrage ftecft ein gute§ ©tue! ©taat§=

fociaügmuS, eine 9iid)tung, meIcE)e SiSmard, mie mir fe^en merben, auf an=

berem ©ebiet noc^ biet ausgeprägter einfd)Iug. ^n bem |)reu^ifd)en Sanbtag

bilbeten bamalS bie G^onferbatiöen unb ^tationaüiberalen gufammen eine

gro^e 5D'?el)rf)eit, bie S5i§mard§ ^oliti! freubig unterftü^te unb bie ^olen^

gefe^e annal^m. 5luf feine bereinigten ©egner, bie ^att}oIi!en, ^•ort=

fd)rittler unb ^olen, bie im 9ieid)§tag bie ^e^rfjeit t)atten unb eine bittere,

aber D!)nmäd)tige Dbftructionäpoliti! trieben, fdjieuberte 23iämard nm
(Sd)Iu^ feiner 9lebe einen feiner 23Ii^ftraf)(e huxä) folgenbe @ä^e : „@tje id)

bie @a^e bc§ SSaterlanbeS in'§ ©toden unb in ©efal^ren !ommen laffe, ba

mürbe id) bod) ©r. 5[)ta|eftät bem ^aifer unb ben berbünbeten g^ürften bie ent=

fpred)enben Siatöf^Iöge geben unb anä) für fie einftefien. ^ d) !^ a 1 1 e

ben SJliniftet für einen etenben Feigling, ber ni(^t

unter Um ft an ben feinen l^.opf unb feine ©Ijre bar an

fe^t, fein SSaterlanb aud) gegen ben SBillen bon Tla^

I
D r i t ä t 3 u retten, ^d) menigften§ merbe bereit fein, gu leiben, ma§

mxä) trifft, menn \ä) e» berfudien follte. 5lber auf biefe 2Beife un§ gemif=

ferma^en, ätjnlid) mie ba§ in unferen n)eftli(^en 5^ad)barftaaten ja leiber

jum 2:r}eit ber g-att ift, ba§ @rbe einer großen !^ni unb bie (Srrungenfd)af=

ten unferer tapferen ^rieg§f)eere burd) innere g^rictionen öernid)ten unb

aufreiben gu laffen, baju mitt i6) unter feinen Umftänben bie |)anb bieten,

unb id) merbe, menn ©ott mir Seben unb ©efunbl^eit fd)en!t unb mir bie

©nabe be§ llaiferS er!)ült, 5JiitteI unb Söege finben, bem entgegensumirfen."

2)er ^an^Ier mar ongefi(^t§ ber jerrütteten ^oliti! ber 9}erneinung,

melc^er fid) bie Parteien, bie er bie reid)§feinblid)en nannte, tiingaben unb

bie il}n gu bent 5lu§fprud) beranla^te, baB, tnenn e§ fo meiter ginge, man
nur „bie 9leid)§bube 3umad)en" !önnte, ernftlid) um bie 3u!ii"ft S)eutfd)=

Ianb§ beforgt unb l)ielt e§ nid)t für auSgefc^Ioffen, ha^ ber beutfc^e ^atrio=



%eue 33ofinen, alte Sotifltcte. 293

ti§mu§ nod) einem ^ärtenben unb lüiiternben geiier burd) einen otogen

S?rieg mit antibeutfd)en ^Zotionen au§gefe^t merben mü^te, e:^e er gum

35er[tänbni^ ber beutfdien nationalen 5lufgabe gelangen tonnte, ^iefe innere

3er!Iü[tung be§ 3iei^e§ burc^ ben Parlamentarismus mar ^um großen

3:l)eil eine inbirecte ^-olge be§ .Kampfes smifc^en ^apft unb .Rangier.

2. Heue Bal^nen, alte Confitcte.

3)ie erften ^atjxz be§ neuen beutfc^en 9{ei(^e§ maren feine glüdlic^ften.

(S§ mar bie 3eit ungetrübten nationalen 5Iuff(^mung§, getragen öon (Sinig=

feit ber ^iationatUberalen unb ßonferöatiöen, bie gufammen eine nationale

Wt^xf)d\ bilbeten. S)er unfelige !ir(^Iic^e ^ampf gerftörte bie |)offnungen

auf einen ruhigen Fortgang be§ inneren 5Iu§baue§ be§ 9teid)e§. ^ie

Sonferüatiöen liefen ben 9tei(!)§!anäler fd)mö^Iict) im <Bt\ä) unb fingen an,

\l}n geitmeife auf ba§ SBitterfte unb 9^ieberträ(i)tigfte gu betämpfen. 23i§=

mard mar baburd) ge^mungen, fii^ auf bie Siberalen gu ftü^en, unb 'Da

pifdien i^m unb biefer Partei tiefe grunbfä^tidje 5D^einung§berfd)ieben=

I)eiten beftanben, fo fat) r* ^^'i) in feinem S^de, ba§ ^tiä) in fid) felbft einig

unb feft 3U machen, oft gef)emmt. @r mu^te auf feine SSa^n jur ©rljebung

'^reuBenS su feiner 9}iad)tfteIIung unb bann jur ©rünbung be§ ^eutf(^en

9{eid)e§, unter ^reu^enS ^ü^^rung, fid) jeben ©(^ritt bormörtS erfämpfen,

unb e§ maren bann tiefelben miberftrebenben (Elemente, benen er faft jebe

einzige 5}?aBregeI, bie er gur inneren Einigung, gur ©(Raffung eines poIi=

tif(^ ein^eitlid)en nationaI=beutfd)en ©taateS für not^menbig l)ielt, abringen

mu^te.

SBä'^renb e§ 23i§mard mit §ülfe ber Siberalen gelang, parti!ula=

riftifc^e unb nationale SSeftrebungen im Innern niebergu^alten unb erfoIg=

reid) abgume^^ren, blieb bod) bie gäl^nenbe ^luft gmifdien if)rer unb be§

großen ^anglerS 5Iuffaffung öon berfaffungSmö^iger 9fegierung unüber=

brüdt. .^infi(^tUd) it)reS SSerlangenS naä) parlamentarif(^er 5Jiitregierung

[)ütten bie Siberalen fid) nid)t geönbert, mä^renb aud) 58i§mard nac^ mie

bor baS parlamentarifd)e ülegiment nid)t nur für fi^äblid^ unb für bie

©teEung ®eutfd)Ianb§ nad) 5Iu^en für gefä^rlic^, fonbern auö) für ber=

faffungSmibrig ^ielt. ^n letzterem ^un!te l^atte er o^ne 3tt5eifei ted)t,

benn meber bie SSerfaffung ^^reu^enS, nod) bie bon SBiSmard felbft gefd)af=

fene 33erfaffung beS 9teid)e§ giebt ber SSoIfSbertretung abfolute 9tegierung§=

gemaÜ, fonbern fie ift nur eine ber brei ^actoren ber ©efe^gebung, mä^=

renb bie anbern beiben bon ber ^rone in ber ^perfon beS unberle^ü(^en

^JJonarc^en unb bem ^erren^aufe, bejm. 23unbe§rat!^e gebilbet merben.
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©0 ilax ba§ inbeffen fein mag unb fo raenicj 23enif ber Parlamentarismus

in ®eutf(i)Ianb gum Ütegieren bislang gegeigt ^at, fo blieb bod) ber ^Infprud)

ber liberalen auf S^eilna^me an ber 9tegierung einerfeitS unb JöiSmardS

SSerneinung biefeS üon i^m in ^reu^en unb ^eutfc^Ionb für nitf)t conftitu=

tionell erüärten 5Infpru(!)§ anbererfeitS, bie eine gro^e t^^rage, bie fic^ in

alle anbere S^ragen brängte unb toet(i)e bie ©runblage für bie gemaltigen

partamentarifc[)en kämpfe bilbete, bie ber Rangier auSpfeciiten ^atte unb

bie auä) bei feinem 9tücftritte bon bem ©cf)aupla^ feines ^eorif(^en 2ßir=

!enS nod) unentfd)ieben mar.

2)ie 5lnfprü(^e beS SiberaliSmuS auf üoüe Mtregierung maditen fid)

guerft bei ber Drganifation ber 2öe^r!raft geltenb unb gmar genou in ber=

felben 2ßeife, mie jur 3eit beS alten 5}tiIitärcDnflictS, infofern baS unbe=

f(t)ränfte 25ubgetre(|t in allen 5luSgaben ber Ütegierung berlangt mürbe.

Sn bem SSerfaffungSentmurf gum 9iorbbeutfd)en SSunbe l^atte, mie mir in

einem frül^eren 5lbf(^nitt gefe^en, bie 9tegierung 1867, um' einem 5}tititär=

conflict bon born^erein borgubeugen, beantragt, ba^ bie t^^riebenSftärte unb

bie Unter^altungStoften ber fCrmee burc^ ein organifdieS @efe^ beftimmt

merben foüten. ^ie liberalen l^atten bagegen mit ^eftigfeit opponirt unb

für ben 9teii^Stag baS 9ie(i)t ber jä^rlii^en SluSgabebemidigung auc^ für

bie ^rmee berlangt. S)ur(^ bie fefle, unerfiiiütterltc^e Gattung beS .^önigS

!am eS fc^Iie^Iid) gur 5lnna^me beS bon bem ^ü^rer ber Siberaten, 33ennig=

fen, borgefc^tagenen SompromiffeS, mona(^ bie ©tärte unb bie Soften ber

5trmee bis gum 31. ^ecember 1871 feftgefe^t mürbe.

^ie Siberalen Ratten gmar erfal^ren, ba^ bie militärif(|en Erfolge bon

1866 unb 1870 tebiglid) ber bon i^nen fo l^artnödig befümpften 5trmee=

politi! ber 9{egierung ju berbanfen gemefen maren, bod) als 1871 ber 6001=

promi^ bon 1867 abgelaufen mar, fd)ien ifjnen baS parlamentarifd)e 9te(^t

ber jä^rlidien 5lrmee!oftenbemittigung biet mid)tiger, als bie ungef(^mü(^te

g^ortbauer ber 2Bel^r!raft beS SanbeS. ^ürft SSiSmard mar, alS bie @ac§e

im 9teid)Stag pr SSer'^anblung !am, frant. Der S^riegSminifter b. ütoon

bertrat ben Eintrag ber 9iegierung, ber nur Beibehaltung beS bischerigen

©tanbeS auf brei meitere '^a'i)xe, bis gum 31. December 1874, bertangte.

(5r marf ber Oppofition gegen bie 5Irmee, bie fo ru^mboüe 5lrbeit erfüllt,

fi^nöbe Unbantbarfeit bor. 5Jtinifter S)albrüd erfärte im D^lamen 33iS=

mardS, tia^ ^rantreid) fid) für ben ?lugenblid, ba eS bie legten brei WiU
liarben abbegafilt l)aU, jum 9fiad)e!rieg rufte, unb ba^ Deutfd^Ianb bal)in gu

mirfen 'i)aht, ba^ ber 9iod)e!rieg nid)t gemagt merbe. '!Raä) l^eftigen '3)ebat=

ten mürbe fditie^lii^ ber ütegierungSantrag mit geringer 9)Ze^r^eit ange=
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nommen, nadibem no(^ 55lDlt!e ba§ @etoid)t feine§ SöorteS in bie SBagfciiale

getoorfen l^atte.

SSiel ernflere ©eftalt nal^in biefelbe t^rage na^ 5t6Iauf btefer brei ^a^re

nn. ^m ^^ebruar 1874 brat^te bie üiegierung im 9teid)§tQg eine 5KtIitär=

öorlage ein, föonacf) „um bie @efd)i(fe beS 2Satetlanbe§ gegen bie 2öed)[el=

fälle ber 3ufutTft \iä)n ju ftetten", bie befteljenbe ^rieben§=^räfen3flär!e be§

be§ ^eere§ öon 401,659 Wann bi§ jum (Srla^ einer onbertüärtigen gefe^=

lidien SSeftimmung fe[tge^alten merben folle. Die 2öe^r!raft be§ 2anbe§

fottte alfo bis auf 2Beitere§ öottftänbig unabhängig bon bem Subgetrec^t

be§ 9teicf)»tag§ gemad)t toerben. @egen biefen Eintrag ber giegierung

üerbonben \\ä) fämmtli(^e ^racttonen ber Siberalen mit bem (Zentrum unb

ben ©ocialbemofraten. @§ !am ju langen ftürmifc^en Debatten. Damals,

am 16. t^ebruar, ^ielt Woltk feine gro^e ^iftorif(^e Siebe über bie (Sic^e=

rung be§ ^riebenS bur^ ba§ beutfdje |)eer. „^eine ^Zation", fagte er, ^at

bis je^t in i^rer ©efammt^eit eine Sr^ie^ung genoffen, toie bie unfrige hmö)

bie allgemeine Sßel^rpftic^t. Wan 'i)ai gefagt, ber ©(^ulmeifter r)abe unfere

©c^Iaditen geujonnen. Da§ blo^e äöiffen aber ergebt ben 5[Renfd)en no(^

nidjt auf ben ©tanbpunÜ, mo er bereit ift, baS Seben für eine ^bee, für

^f(ict)terfü(Iung, für bie (5^re be§ 3SaterIanbe§ einpfe^en: baju geprt bie

gan^e ©rgiel^ung be§ 5}ienfc^en. 9tic^t ber ©d)ulmcifter, fon =

bern ber ©r^iel^er, ber «Staat, f)at unfere ©(^lac^ten

gemonnen, ber ©taat, weldier je^t balb 60 ^al^r =

gänge ber ^Ration ^u !örperH(^er 9tüftig!eit unb
geiftiger g^rifdje, ju Drbnung unb ^ün!tlid)!eit, ju

Sirene unb @e!^orfam, gu SSaterlanbSliebe unb 9}?ann=

l)aftig!eit erlogen ^at. ©ie tonnen bie^rmee, unb
jmar in i^rer bollen ©tärte, fdion im Innern nic^t

entbehren für bie ©rgie^ung ber Delation. Unb mie

naii) au^en? 35ieIIeicf)t, ba^ eine fpätere glüdlii^ere

(Sjeneration, für tt)el(i)e rair im 3SDrauSbie2aften
mittragen, l^offen barf, auSben 3wftü^'5^" ^^S

bewaffneten g^riebenS l^erauSjugelangen, melc^er

nun fo lange auf (Suropa laftet. ltn§, glaube id),

blü^t biefe 5lu§fi(^t nic^t. ©in großes meHgef(^id)t=

Iid)e§ (SreigniB, toie bie 2öieberaufrid)tung be§ Deut=

fc^en 9iei(^e§, boUäie^t fid) !aum in einer furgen
(5panne3e^t. %a§ mir in einem l^alben ^a^re mit
ben 2Baffen errungen ^aben, baS mögen mir ein^a(=

be§ ^al^r^unbert mit ben Sßaffen fd)ü^en, bamit eS
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un§ nid)t tuieber entriffen iüitb. darüber bürfen
loir un§ ! ein er Sä uf d)uttg Eingeben: 2ötr l^obenfeit

nnferen q,lüäl\ä)tn Kriegen an 5l(^tung überall, an
Siebe nirgenbS geloonnen." (5r führte bann ou§, ha^ ber

9{ei(^§tag bie (Sjiftens ber 5lrmee unb be§ 9tei^e§ gefäl^rbe, roenn er fein

58ubgetred)t ausüben unb e§ bamit ber|)eere§bertraltung unmöglich ma(^en

toDÜe, bie 5Irmee auf einer fieberen 23afi§ tüeitersubilben. 2)em 9tei(^§tag,

fagte er, bliebe ja ba§ 23etrilligung§rec^t bei jeber ^Jiel^rforberung unb bei

jeber neuen gefe^Ii(|en Siegelung biefe§ @egenftanbe§.

2)ie Dpbofition fieftanb auf i^ren ©cfiein ber Jö^rliifien Setnilligung

ber 5lrmee!often. ^er ^on^Ier, ber nit^t anwefenb tüax, tuurbe „Imperator

im 5}JinifterfauteuiI" genannt unb ba§ 93oI! jum ^ampf gegen ben DD^iIi=

tari§mu§ aufgerufen. 2)ie 5)?iIitörDorIage tüurbe einer ßommiffion ^ur

SSorberat^ung überroiefen, tüelc^e fte mit allen gegen 4 stimmen ablehnte.

®er S^aifer gab feiner Unsufrieben^^eit unb tiefen SBeforgni^ öffentlich an

feinem Geburtstage 3lu§brud. (£r fei aber entfd^toffen, fagte er, an bem

^lone feftjul^alten unb feinem ©ol^ne bie 5Irmee al§ eine unangreifbare unb

öor jebem t^atfäi^Iic^en toie rei^tlii^en ©treit gefiederte ©inricfitung p ^in=

tertaffen.

g^ürft SSiSmartf griff öom ^ranfenbette au§ in bie Sage ein.

(Sr äußerte fi(^ 3Scrtrauten gegenüber mit größter Sitterfeit über bie Sibera=

len unb feine 33emer!ungen mürben bon ber ©pener'fd^en 3^itung in foIgen=

ber t^orm beröffentli^t:

„^(ä) l^abe 1867 im !onftituirenben 9lei(i)§tage gefagt: „|)eben mir

^eutfd)Ianb nur in ben ©attel, reiten mirb e§ f(i)on tonnen!" ^d) fürchte,

biefe§ geflügelte Sßort mu^ man mieber ftreidien. S)er 9teic^§tag fi^eint ben

5Bemei§ liefern gu moHen, ha^ ®eutfct)Ianb nidit reiten !ann. ©er 9ieic^§=

tag öertennt bie Sage. @injelne ^eröorragenbe SJlitglieber glauben fid)

buri^ irgenb eine frühere Sleu^erung gebunben. ©ie glauben beS^alb ba§

ni^t t^un äu bürfen, ma§ bie Sage be§ 51ugenbli(f§ gebieterif(^ forbert. ^ä)

l)aU e§ anber§ gemacht. ^c£) ^ah^ ftet§ geftrebt, neue§ 3U Ier=

nen; unb menn \ä) baburc^ in bieSage !am, eine frühere
SJieinung beriditigen ju muffen, fo Ijaht ii^ t>a§ fofort
getl^an, unb id) bin ftoläbarauf, h ai^ id) ba§ getrau
i^ahz, benn lä) fteUe ba§23aterlanbftet§ über meine
^ e r f DU. S)a§ gegent^eilige SSerl^alten ift mir gerabe^u unfiegreif(i(^. ^d)

I)abe mic^ gar nid)t befonnen, fogar meine fubjeftibe 5}?einung ju opfern

ober unterguorbnen, menn e§ ba§ Söol^I be§ ©an^en erl^eifdite. |)ier aber

im 9teic^§tage glauben biejenige Ferren, meld^eaugbrürflic^ auf
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meinen 9^ a m e n' g e to ä !^ It f i n b, üon welchen i!^re 2ßä^Ier tt)ün=

f(^en, tia^ fie bte beutfc^e 9iet(^§pDltti! ftü^en, ba^ fie mir gegen unfre

gemeinfamen ^einbe beiftel^en, biefe |)erren glauben fi(| biefer 5lufga6e ftet§

bann entgieljen gu bürfen, menn fie baburd) fd^einftar in 2öiberfpruc^ gera=

t^en mit irgenb einem ä'öort, ba§ fie an einem anbern Orte, jn anbrer3eit

nnb unter gang onbern Umftänben gefproc^en !^aben. ^ä) !ann mir biefe

Sage ber ^inge ni(i)t gefallen laffen. ^c^ !ann meinen enropäifi^en 9tu?

nic^t opfern, ^c^ merbe, fobalb id) mieber im ©tanbe bin, bie ^eber 3U

fül)ren, meinen 5lbf(i)ieb erbitten. 35ieneid)t finbet \xä) ein

anbrer, metc^er \\ä) in biefem 9lei(^§tage eine ^Jte^rl^eit, eine guberläffige

9}?el}r^eit ju filtern mei^. ^i^ l^abe an anbern Orten, 3. 5ß. auä) im

33unbe§ratr) f(^Dn ©dimierigteiten genug p überminben : fpöttetnb fagte

man mir, unter |)init)ei§ auf bo§ SSer^alten einzelner Siberaler unb ber

^"^Drtf(i)ritt§partei im Üteid)§tag : „1)a§ alfo finb bie Wänmx, auf bie ©ie

fic^ ftü^en!" Siner fotdien Sage ber S)inge, meli^e bie ^öc^ften ^ntereffen

be§ 9teii^e§ fct)äbigt, mu^ fobalb al§ mögti(^ ein @nbe gemad)t merben;

unb e§ giebt nur pei ^JZittel ^ierju, enttoeber mein äfiüdtritt, ober bie

9UifIöfungbe§giei(^§tage§."

3)ie „9?orbbeutf^e Slügemeine S^'ünnQ", ba§ Organ be§ ^an^lerS,

bemertte 3U ben ^itt^eilungen ber ©pener'f(i)en 3eitung: „2öir pren, ba^

biefe 9teIation über Unterrebungen, meldie bie betreffenben Ferren ni(^t

gemeinfii)aftli(i), fonbern p berfc^iebenen Seiten mit bem 9{ei(^§!an3ler

gepbt l^aben, infofern einen bem Hergänge nid)t gang abäquaten (SinbrudE

madit, al§ ber §auptgeban!e, an ben ber l^angler feine 5ßetrad)tungen

tnüpfte, nid)t roiebergegeben ift, ba| nämlid^ bie ©tärfe unb ©teHung ber

gortfdirittSpartei unb be§ mit i^x ge^enben %^dU ber ^fiationaUiberalen

bie Sage unpltbar machen, t^ünfjig bi§ fec^^jig rei(^§trei!e, ni(|t an ^n=

ftörung be§ Ü^eid)e§ bentenbe SBa^Ifreife feien burd) Slbgeorbnete üertreten,

meli^e gegen bie 3ieic^§regierung operirten, unb ba§ ju einer 3eit, wo bie

reii^Sfeinblic^en ^Parteien fo flar! feien, ba| bie ^Jiajoritäten an unb für

\\ä) fd)man!enb mürben, tiefer ^efiler in ber Situation mürbe fic^ oor=

au§fid)tüd) im Saufe ber SegiSlaturperiobe nod) berfi^ärfen, anftatt fic^ ju

milbern. 2Son biefer 5Iuffaffung auSge^enb, ift ber ^nx ÜteidiSfan^ler gu

bem ©a^e gelangt, ba§ einzige 5}iittel fei eine ^Berufung
an bie 2B ä ^ I e r, unb menn ba§ ben t^el)ter nid)t ^eite, fo fei eine !on=

ftante ^JJajorität, auf meld)e irgenb eine gtegierung fic^ ftü^en tonne, über=

l}aupt nid)t möglid)."

^er SSeoöIferung bemöditigte fid) eine 5lrt ^ani! über bie 5}iögli^!eit,

ben ^an^ler, o'^ne ben fie fid) bie Seitung ber 51ngelegen^eiten be§ 9tei(^e§
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i\ax nid)t borfteHen fonnte, icf)eiben 311 fe^en. (S§ fam gu allgemeinen

öi[entli(^en ^unbgebunqen, unb bie regierung§freunbli(^e treffe läutete

mit Erfolg ©türm gegen bie (Segner. ®ie nationalliberalen 5Ibgeorbneten

unb Leitungen trennten fict) ber großen Tl£t)x^af)l nacf) bon "iitn ^Drtfc^rttt=

lern unb gingen in ha^ Sager ber Dtegierung über. 3II§ bann ber 9tei(i)§=

tag am 9. 5lpril mieber gufammengetreten mar, traten bie 9^atiDnaIIibera=

len mit einem bon Sennigfen in einer Ijodi patriotifi^en 9tebe befürmorteten

(5ompromiBOorfd)Iag Ijeröor, tüonad) ber 5Irmeebeftanb für eine ^periobe

öon [ieben ^a!)ren, aI[o bi§ 31. S)ecember 1881, bemilligt merben foüte.

Sennigfen fagte, ba^ bii parlamentarifdien SSorred)te im Saufe ber !^dt

eine fefte (Seftaltung annehmen mürben, mie in (Snglanb, mo man über bie

5Irmee ni(i)t me^r biScutire. 5tui^ in ^eutfd)Ianb mürbe !ein tünftiger

3teid)§tag me!)r bie 5!JliIitärorganifation in t^rage fteüen, unb menn er e§

t()äte, mürbe bie Station feinen Sefct)[uB umfto^en. 5JJoIt!e !^ielt nod) eine

(Scf)Iu^rebe. ^er Rangier gab feine ^uftimmung gu bem ßompromi^,

na(i)bem e§ i^m gro^e ^J^ü^e gefoftet l^atte, bie be§ l^aiferS ju erlangen.

(5o mürbe benn ba§ TOiütarfeptennant am 14. ^Ipril 1874 mit großer 9Jie^r=

[)eit bom 9teid)§tag angenommen.

©affelbe ©piel mieberl^olte fid) nai^ 3lb(auf biefe§ erften ©eptennat§,

meld)e§ mit bem 31. ^ecember 1881 erlofd). ®ie 9legierung brad)te

bei Eröffnung be§ Steic^atageä im ^^ebruar 1880 eine SSorlage ein, bie

grieben§=^räfen3ftär!e be§ |)eere§ für meitere fieben ^a^re bon 401,659

^Jiann auf 427,000 5}lann p erfjöljen. 3Sieberum mar WoUk ber |)aupt=

rebner. @r mie§ befonberS barauf t)in, ba^ Stu^lanb, beffen t^riebenS^eer

boppelt fo gro^ fei, al§ ba§ beutfd)e, feine ©treitfräfte berme^rt 'i)a'bz, o^ne

'üa'^ bie ^^reffe biet 5Iuf^eben§ baöon gemad)t ^abt; ebenfo ^ahe ^-xanlxelä)

feine 5lrmee feft 1874 metir aly üerboppelt unb biefelbe gä^Ie 100,000

^^ann mef)r al§ bie beutfdje. SBieber ftanben bie ^atfiolüen, ^ortf(i)ritt=

ler, ©ocialiften, ^olen unb (Slfüffer jufammen unb berlangten i^r parla=

mentarifd)e§ Stecht, aber mieber gelang e§ and) burd) SSereinigung ber

^iationalliberalen nnb ßonferöatioen," bie 9Jiiütäröortage, menn aud) mit

fe^r tnapper DJ^e^r^eit, burdigubringen.

(Siner ber fd)Ummften 9teid)§tage, mit benen 23i§mard ju tömpfen

t)atte, mar ber au§ ben |)erbftraal)len be§ ^af}re§ 1884 l^eröorgegangene.

3Sor biefen 9lei(^§tag mu^te bie 9iegierung im 5Zobember 1886 mit einer

neuen ^Jiiütärbortage treten, ba ha§ ©eptennat bon 1880 im näd)ften

^o^re ablief, ^n einem früheren ©apitel Ratten mir gefe^en, ba^ bie

europäifdie Sage 1886 in ^otge ber |)altung 9tu^Iano§ unb be§ abenteuer=

Iict)en 3tuftreten§ be§ ütebandie^elben SSouIanger eine fel^r ernfte mar. 5Iu§
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ber @rtoägung biefer Umflänbe entfprang ber Eintrag ber Ütegierung, bte

^riebenSpräfenäftärfe be» ^eere§ üom 1. ^prtl 1887 bi§ jum 31. Wdx^

1894 auf 468,409 mann feftsufleHen.

©(^on in ber erften Sefung, am 3. unb 4. ©ecember 1886, offenbarte

[ic^ bie ®e[innung ber bereinigten Dppofition, tt)eld)e bnrd) ben (5entrum§=

fütirer SBinbt^^orft, ben „^eutf(^freifinnigen" Stic^ter, ben ©ocialbemo!ra=

ten (SriHenberger, ^errn ^aljer bon ber fübbeutfi^en SSoItSpartet nnb einen

SBelfen üertreten tnarb. S)en militärifi^ = |3olitif(J)en Erörterungen be§

preu^ifi^en l?rieg§mini[ter§ SSronfart txon ©c^edenborf, bie bur(^ ba§

@en)id)t einer 9iebe be§ @rafen b. Tlolik unterftü^t würben, [teilten \\ä)

Unglaube, 58effertt)iffen, parlamentarifdie S)octrin unb 50^a(^tgefü!^t ber

9}?a]orität in mel^r ober minber grellen g^arben gegenüber. ®ie SSorlage

warb fobann an eine befonbere ßommiffion bon 28 5[l^itgliebern bertbiefen,

bereu boruet)m[te 5p|Tid)t bie fi^teunige ©riebigung i^re§ @efd)äft§ geioe[en

raüre. Stdein im @egentl^eil: tt)ä^renb ft(^ pr nämlidien !ßdi ber 5Jiilitär=

au§fd)u^ ber frangöfifdien Kammer im Einberneljmen mit bem l?rieg§=

minifter SBouIanger beftrebte, bie rafdie 3)uri$fü^rung ber auf eine neue

35erftär!ung ber 5lrmee berechneten üieorganifation in jeber Seife ju

erleichtern, ergab \\ä) bie beutfcf)e ßommiffion gefliffenttic^ ber Suft on

S3eiterung unb 3ögetung; anftatt eine gleite ^ptenarberat^ung be§ bring=

(idjen @efe^e§ bor ben SBei^nac^tSferien ju ermöglichen, beraumte fie biefe

Serien nur um fo früher unb länger an. ®ie Einträge, meliiie bon ben

fjerrfc^enben gractionen gefteflt werben, liefen auf eine C)e^i6n^inberung

ber geforberten ^Inja'^t bon ^Bataillonen unb 5}Jannfd)aften, bor allem aber

barauf !f)inau§, ba^ bie @eltung§frift ber SemiHigung bon fieben auf brei,

ober gar gum S;^eil auf ein ^a^r ermäßigt Werbe, ^nbem m^n auf biefe

2öetfe ba§ in ben ^a'i)xm 1874 unb 1880 für bie geftfe^ung be§ 5Irmee=

beftonbeä bur^ SSereinbarung begrünbete ©eptennat gu beseitigen trachtete,

warb babei, tt)eil§ offen, t^eil§ gel^eim, ha^ !^ul in§ ^uge gefaxt, baa

,f)eern)efen bem SBereic^e regelmäßiger |3arlamentarif(|er ©rmägung unb

(Sntfc^Iießung einguorbnen. ^nfofern erinnerte bie Sage an ben freußifc^en

(Sonflict ber 3eit bor 1866, wie ^aifer 2öii:^elm, ber mit ^unbgebungen

feines SSebauernS unb 23efremben§ nid)t gurüd^ielt, felbft bemer!te.

^m Üieic^e begann eine 9tegung ber Unwillens, bie fid) in ja^lreic^en

9tefoIut:onen anb ^Petitionen an ben 9teii$§tag Suft machte. ®a§ 5lu§Ianb

geigte \\ä) berwunbert unb je nac^ feiner ©efinnung befümmert ober f(i)a=

benfro!^. 9Zur fobiel bewirtte bie 9lü(ffid)t auf bie allgemeine ©timmung
unb auf ben ©inftuß berfelben bei etwaigen 9Zeuwa^Ien, baß man fid) im

Zentrum unb bei ben ö^reifinnigen baju entfd)Ioß, bie ^Ibftric^e auf Sabre§
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unb Sruppensal)! ebentueü fallen gu laffen. 5luf Striennat ober ©eptennot

fpi^te \xä) bie ^^rage 3u: tüir betotttigen jeben Wann unb jeben ©rofcfien,

aber nur auf brei '^a^xc — lautete ba§ 5elbgef(f)ret.

Wan ttju^te, ba| t^ürft 5Bi»marrf an ben 2)e6atten im 9tei(!)§tag ii)dU

nefimen tt)ürbe unb entf(^Ioffen toar, entmeber bie Dppofition gu breiten ober

\)tn 9ieic^§tag aufjulöfen. @r erfd)ien am 11. Januar 1887 im 9ieid)§tag,

unb e§ begann eine§ ber benfinürbigflen parlamentarifdien @efed)te in ber

@efct)icf)te be§ Sanbeg. S^n\i na^^m 5[RoItfe furj unb bünbig ba§ 2Bort

für ba§ ©eptennat. „5l(Ie Söelt fragt fic^", fagte er, „werben föir ^rieg

betommen?" ©einer 5lnfi(i)t nad) wäre eine STbletmung ber 23orIage gleid)=

bebeutenb mit ^rieg. ®er ^an^Ier öerfolgte in feinen Sieben, bie er in

biefer breitägigen Debatte l^ielt, niä)t ben 3^^^^/ '^^^ @egner gu überjeugen.

^a§ märe ein bergebU(i)e§ SSemü^en gemefen, benn bie Dppofition unter

SBinbljorft unb 3ti(i)ter moHte unb !onnte nic^t überjeugt merben. ®em
.Rangier !am e§ nur barauf an, bem beutfdien 35dI! bie Sage ber Singe flar=

anlegen, ma§ er in feiner großartigen Söeife burd) ^iftorifd)e Ütücfblirfe unb

fdjarfe realiftifd)e 23eleud)tung ber ©egenmart t^at. SBä^renb fo bie §älfte

feiner Stebe \\ä) auf bem ©ebiet ber l^ol^en ^oliti! bewegte unb ganj ©uropa

gu aufmerffamen 3upi^ern !^atte, beftanb bie anbere |)älfte au§ einer äer=

fi^metternben @efammt!riti! feiner principieüen (Segner im ®eutf(^en

9teiii)e. 51iemal§ äuüor ^atte Siamard ba§ (Sebafiren be§ Sentrum§fü!^rer§

2öinbtI)Drft in allen feinen SöinMjügen unb 5}iotiben unb bie berboI)rte unb

gel)äffige ^arteipoliti! ber mit ben Ultramontanen berbrüberten „Seutfd)=

freifinnigen" l^erber, ironifi^er unb beräd)tlid)er gefenngeidjnet. S)ie brei=

tagige 9tebefd)la(^t mar mie ein \\6) über bie Häupter ber OppDfition ent=

labenbeS Remitier bep 35i§mard'fd)en 3oi^ne§. (Sr beftritt ber 33oI!§bertretung

auf ©runb ber ^öerfoffung überhaupt ba§ 9ted)t, bie 5lrmeebemi[Iigung mie

ieben anbern 5Iu§gabepDften einfeitig gu beftimmen unb mie§ nad), baf^,

menn ber 9tei(^§tag ein bon ber Slegierung beantragtes 5(rmeegefe^ ablel)nt,

bie größere l^aiferlic^e ^Jlad^tbottfommen'^eit begüglid) ber Semeffung ber

^rieben§ftär!e mieber in ^raft tritt, ©id) auf bie SSerfaffung berufenb,

fagte er: „Sa§ beutfd)e ^eer ift eine (Sinrid)tung, bie bon ben medjfelnben

5[)?el)rf)eiten be§ 9ieid)§tage§ nid)t abf)ängig fein !ann. Sßer bürgt un§

benn bafür, baß eine SJJajorität, bie fid) auf fo l^eterogene SBeife 3ufammen=

fe^t mie bie je^ige, eine bauernbe fein merbe? ®aß bie ^igirung ber '^xlU

feuäftärfe bon ber jebeSmaligen ßonftellation unb (Stimmung be§ 9{ei(^§=

tag§ abklängen foüte, ba§ ift eine abfolute Unmögüdifeit.
©treben «Sie bod) nidit naä) foId)en ^l^antafiegebilben, meine |)erren !

Ot)ne unfer beutf(|e§ ^eer, eine ber funbamentalften ^aupteinri(^tungen
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unb (Srunblagen, oi)nc bü» 33ebürfnii5 ber gemeinfameii 33ert^eibigung

getjeu ttuätüärtige Eingriffe, lüüre ber gange Sirnb, auf bem "tia^ ®eut[(i)e

äfJeid) beru!)t, gar ntd)t gu ©tanbe ge!ommen. SSergegentüärttgen ©ie ftd)

ha^ immer, tuehu <Sie biefe |)aiiptbebingungen feiner (Sgiftenj ir)m unter

ben ^ü|en ttjeggiefien unb e» gefä^irben; benn gef(|üfet fein tüoUen mir aüe,

üüä) SI)re SSäfiler, — redinen ©ie barauf ! 2)er 55erfu(^. . . .aus bem

llaiferlidien |)eer, baö mir bisher in ^eutf(|lanb !^aben, ein ^arlü =

ment§!^eer gu maä)m, ein ^eer, für beffen SSeftanb ni(^t ©e. 5Jiajeftät

ber S^aifer unb bie berbünbeten 9legierungen, fonbern bie |)erren Slöinbt=

^orft unb 9tid)ter ju forgen l^aben, toirb nidjt gelingen 2ßir merben

erfal^ren, ob e§ mirüii^ ber SBifle ber Söä^ler ift, ba| bie 33ert^eibigung§=

füt)ig!eit ®eutfd)Ianb§ bon ber jebeSmaligen 5lbflimmung be§ ^Parlaments

in jebem ^at}re ab^öngt ba^ bie |)älfte ber 5lrmee enttaffen merben fann,

bafe bie 5(rmee rebucirt merben !ann auf ben einjö^rigen ^ienft, auf ba§,

ma§ bie ©ociaIbemD!raten no(i) bemiHigen ? @§ ift ja aud) eine fociaI=

bemofratifdje ^Kajorität in biefem |)aufe möglid). — @a tann unmögli(^

ber SQßiHe ber beutf(^en ^iation fein, ba^ fie auf biefe Söeife in il^rer 2öel)r=

I}aftig!eit, in ber <Sic^erf)eit im eigenen §eere abpngig fein foll, bon ben

jebe» ^a^r mec^felnben SJiaioritäten be§ Parlaments. (S§ liegt ha§) gong

au^er^alb ber 58erfaffung, unb bie berbünbeten SUegierungen münfc^en gu

einem neuen (Sombromi^ gu gelangen, aber ju einem fiebeniül)rigen, gu

teinem fürgeren. 2Bir mollen bie S^rifen unb bie ©efa^r ber ßonflicte nid)t

!^äufen, unb mir moHen ben ©ebanfen nid)t auffommen laffen, aU mären

(Sie überbaupt bere(^tigt, einfeitig oline bie 5}Jitmir!ung be§ 23unbe§rat^§

unb be§ ^aifer§ über ben SSeftanb be§ beutfc^en ^eere§ gu berfügen."

^m Sid)te be§ ßf)arafter§ ber i^m gegenberftel)enben Dbbofition unter=

gog ber S^angler ben beutfc^en ^Parlamentarismus beS 2Beiteren einer leiber

ebenfo magren, mie einfi^neibenben ^ritü. 2öir citiren folgenbe ©teilen:

„®ie 5^örgelei beS ^Parlaments gegenüber ^^orberungen ber 9iegierung,

bie ber ©ii^erljeit beS SanbeS gelten, ift nur eine e d) t b e u t f d) e (S i g e n=

1 1^ ü m H (^ ! e i t. " — „^n t^ran!rei(^ ift eine giebenSart: biefer Ütegierung

feinen ©rofi^en, unb menn ber ^^einb auf bem ^reugberg fter}t ! — ja

abfolut unmögli(^. ®o ftettt fi(| jeber grangofe; ber bäbftli(^e 3uabe unb

ber ©ocialbemofrat bienen aüe unter einem 9iegiment, fomie boS SSaterlanb

in ©efa^r ift. 33ei nnS — lä) fonn'S nidjt finben \" — „®ie 5!)kJDrität

befte^t ja nur auf biefer gang eigentl^ümli(^en Sßerfc^melgung ber unter=

einanber miberfbruc^SboüfteH Elemente, bie äufäüig in ber 9legation unb in

ber 5lbneigung gegen bie ^erföntidifeiten ber je^igen Otegierung einig finb;

ein gemeinfamer |>a^ befreit fie; fobalb bieS aufhört, fobolb «Sie irgenb
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ettoaS ^ofitibe§ fdiaffen fotlen, fo finb ©ie ja öollftänbig uneinig, fo finb

©ie ja feine 9J?Q|DritQt. ©ie !önnen gor nid)t föiffen, tnie biefe ^Kajorität

naä) brei ^afiren fein toirb, unb auf biefe geben «Sie nn§ eine ^nblanco»

ontneifung ! 5Iuf bie 5[)hiorität, bie bann öor^anben fein föirb, f oKen tt)ir

ba§ 35ertrauen ^aben, n)el(^e§ nott)tt)enbig ifl, um in i!^re |)änbe, in bie

^änbe biefer 9)tajorität, bie 58erfügung ju legen über ba§ ^paHabium be§

gteid)e§."

„|)ätten tt)ir bei un§ graei gro^e Parteien, lüie e§ früher in ©nglanb

2Bl^ig§ unb 3;orie§ tnaren, unb gmei ^Parteien, beren jebe bod) immer ben

gall im 5Iuge l^atte, menn fie in ber O:pp0fitiDn lebte, ba^ fie auc^ mal

mieber regieren !önnte, — bie maren boHfornmen bertrauenSmürbig eine für

bie anbere. Wü unferen, id) mei| n\ä)i, üeun ober ^el^n ^Parteien, ouS

benen \\ä) ba§ ßonfortium ber 9}Jajorität fünftlid) aufbaut, ift gar fein

S3unb unb Stedjnung auf bie ^ufunft möglief)."

„^eine SSerfaffung fann oljne (Sompromi^ ei'ifti=

ren. 2Benn ©ie bom (Sompromi^ abgefien, mie mir baffelbe ^l^nen

mieberum anbieten, fo fdiaffen ©ie eine ©ituation, bie immer bon neuem

auf ben ßonflift mit ^iot^menbigfeit f)inbrängt. ==©ie

berlangen megen be§ 5Iu§fan§ ber 2Ba^Ien, menn biefe naä) ^firen 2öün=

fd)en ausfielen, ba^ bie Otegierungen il^re Ueberjeugungen febeSmal änbern

foüen."

„®a§ ©eptennat alfo Ratten mir feft, um ben 5fnla^ ju ^rifen nid)t

5U f)öufen. ©inb ©ie, meine |)erren, benn fo lüftern naä) .^rifen, moüen

©ie biefe alle ^afire ^aben — nun, folange iä) lebe, fommen
©ie l^eran! — ©ie merben einen ^el§ im 9)ieere finben
bei allen ^^r en ^rif en !".. . -I^ommen ©ie alle mieber, bann

merben mir un§ gang biefetben tfteben über brei 5Jionate I)ier fialten, bie mir

l^eute gefialten ^aben; aber bie Ueberseugung ber berbünbeten 9tegierungen

unb iljre fefte (Sntf(^Ioffenf)eit in Segug auf bie 2öef)r!)aftigfeit be§ 35oIfe§,

bie fie für not^menbig I)alten, nidjt um ein |)aarbreit nadigulaffen, mirb

in brei SJJonaten biefelbe fein mie l^eute."

„|)ätten mir, al§ bie SSerfaffung gemad)t mürbe, gemußt, bajä mir je

einen 9tei(!)§tag mit einer foId)en ^D^ajoritat un§ gegenüber befinben mür=

ben, ober ba| biefe g^orberung jemals aufgefteüt merben mürbe bon einem

9{eid)§tag, beffen 9)tajorität für bie poInifd)en ^ntereffen gegen bie beutfdien

geftimmt Ijat, — l^ätten mir ba§ bDrau§feI)en fönnen, bann Ijätten

mir b e m 91 e i ^ § t g n i d) t , al§ mir bie 33erfaffung machten — \ä)

f)abe ben erften ©ntmurf gemad)t — foId)e 9ted)te, mie mir if}m

gegeben f) a b e n , b e m i H i g t , m e i I mir g e f ü r d) t e t 1} ä t



5Reue 33al^nen, alte ©onfltctc. 303

ten, haS) 33aterlQnb in (Sefal^r gu bringen. 2Bir [}Qt)en

auf eine ganj anbete |)altung be§ 3f{ei(i)§tag§ gerei^net, auf eine ganj

anbete SBitfung bet ^nftitution unb bet et^eBenben, kgeijtetnben %f)üU

\aä)t, ba^ bie beutf(^e Station nac^ ^a'^tt)unbetten bea Seiben§ enblid) ein=

mal einig ift, fi(i)et in i^ret ^otitifdien (Sjifteng, filmet in i^ret Unabf)üngig=

!eit gegen ba§ 5tu§Ianb, fi^et, in ®emeinf(^aft mit ben SSetttetetn be§

ganjen beutfi^en SSoIfeä i^te eigenen 5lngelegen!^eiten Betat^en gu tonnen;

mx fjahm geglaubt, baj? ha§ fo et^ebenb tüitfen toetbe auf bie Seute, bie

bie ®ntbe!^tung öon allen biefen 3)ingen auf fid) ^aben taften gefüblt, baj?

lüit gu füllten etenben ©tteitigteiten, toie fie l^iet botliegen, nie gelangen

lüütben. ®atin l)aben tnir un§ geittt ! 5luc^ ba§ 95ol! ^at fid) geittt,

tnenn e§ ©ie l^ierljet gefi^idt l)at, um bie 9totte ju fpielen, bie «Sie je^t

fpielen."

|)öd)ft :pat^etifd) unb d)atattertftifd) jugteic^ tnaten bie Söotte, mit

benen bet alte S^anglet bie Debatte feinetfeit§ fdjlofe. @t fagte: „^un,

meine |)etten, e§ gibt au^erbem nod) einen füt mi(^ gang |)etfönli(^en

@tunb, meSl^alb idi füt bie fieben ^al^te bin. '^ä) !^offe, in brei Sal)ten

nod) 3U leben, in fieben Sagten abet nid)t me'^t; ba Ijoffe id) aK biefe§

(Slenbe§ übetl^oben ju fein, unb ii^ ^offe, ba^ bet ^nv 5lbgeotbnete 2ßtnbt=

^otft — \ä) münfdje il^m, ba^ et noc^ ge^n ^a^te lebt; aber er ift boi^ in

benfelben ^abren tnie ic^, unb menn mit beibe meg finb, metben @ie fid)

oieüeic^t beffer berttagen.

"

@§ !am pt 5lbftimmung. ®et 9iei(^§tag lehnte ba§ ©eptennot ah.

©ofott et^ob \xä) bet llangler unb betla§ bie !aifetlid)e 23otfd)aft, hnxä)

voelä^e bet 9iei(^§tag aufgelöft mutbe. 23ot bem 9{eid)§tag§gebäube mattete

eine gro^e 25ol!§menge, bie ben ^ütften bann jubelnb nad) |)aufe geleitete.

2)ie ^fieumal^len maten beteit§ auf ben 21. ^ebtuat anbetaumt. ^aifet

2Bil^elm gab am 17. ^anuot beim (5m)3fange be§ ^etten'^auSptäfibiumS

feinet tiefen Settübni^ ühex ba§ ®efd)e!^ene etnften 5lu§btud; ba§ |)etren=

!^au§ begeigte bem gteifen |)errfd)er am 19. Januar fein Pitgefül)l burd)

einftimmige 5lnna!^me einer tröftlid) gefaxten ?lbreffe. ©tauten im Sanbe

beteiteten fid) bie Matteten auf ben ^ampf bet 2Ba^len bot. ^ixx bie @eg=

net be§ ©eptennat§ tarn e§ nun um fo mebt batauf an, bie öffentlid)e

5lufmet!fam!eit bon bet einfachen ©runbftage nad) bet anbeten @id)etung

be§ S5atetlanbe§ abgulenten, je entfc^iebenet bet ^^ottgang bet ftan3öfifd)en

ülüftungen, bie S3atadenbauten an bet teid)§länbif(^en ©tenge nebft anbeten

getäufd)bonen ^Ra^tegeln 23oulanget§, bie obfdjmebenbe ©efa'^t bem 3Solfe

tägli(^ gu ©emütl^e fü^tten. Die fetten SBinbf^otft unb 9^id)tet griffen

beäl^alb gu einem ^J?ittel, ba§ fie f(^on in bet 9}?ilitätbebatte be§ 9feid)§=
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tageg felfier t)k unb ha berfuc^t : fie fiemü^ten [ic^, ben 95erba(^t p er=

inedfen, ober gu nähren, al§ fei e§ ber 9let(^§regierurtg, beutUdier gejagt,

bem f^ürflen SiSmard, ntd)t fotüo^I um bie 2Bel)r!^aftigreit be§ 9teicf)§, al§

bielmet)r um aUer^aub anbete ©elüfte gu t^uu, um bie S)urd)fe^ung be§

abgekauten %ühad§= uub S5ranntmein=2}?DUDpoI§, um ©(^möleruug be§

allgemeinen ©timmred)t§, ober fonftige reacÜDnöre |)anblungen.

gür biefe 3tt'ede gab ha^ preu^ifdie 5IbgeDrbneten^au§, tüel(^e§ gerabe

in (Si^ung mar, für SBinbt^orft unb 9ti(i)ter ben 58oben ab. ®em ^i^ansler

mar ba§ ganj redit, beun er tonnte bon berfelben ©teile au§ ber 2Ba^Ita!ti!

biefer Ferren entgegentreten, ma§ er anä) in ber auSgiebigften SBeife t^at.

@r ftagte ba§ Zentrum an unb überfiü^rte e§, ba^ e§ hnxä) ^actiren mit

ber ©ocialbemofratie bereu 5Inma(i)fen auf bem ©emiffen l)übt, ^oä} an=

gefi(|t§ ber ba§ gan^e Sanb tief aufregenbeh Söal^Ibemegung mürbe 2öinbt=

Ijorft am frf)merften burd) ben SSormurf betroffen, ba^ er ha§! 3uflanbetom=

men be§ grieben§ mit ber !atf)oIif(^en ^ird)e p ^hintertreiben berfudjt Ijabe.

S)er (5;arbinaI=(Staat§fecretär ^acobini !^atte nämlid) am 3. Januar eine

9^Dte gefä)i(ft, bur^ meld)e ber römifi^e ©tu^I im |)inbli(f auf bie t)er^et=

f^ene ^Beilegung be§ ^ird)enftreite» ba§ Zentrum ermahnt l^atte, 'iiä) gegen

bie gorberung be§ ©eptennate^ miüfärjrig gu ergeigen. S)iefe ^^iote mar

bur(^ 2öinbtt)orft unb feine nödiften ^Bertrauten ber 9}Jaffe ber ^arteigenof=

fen eigenmü(!)tig öerl^eimlic^t morben. ^nfolgebeffen erlief ber 6:arbinal=

©taatsfecretär unterm 21. Januar in ber t^orm eineg ^meiten 33riefe§ an

ben 5Zuntiu§ ^i ^pietro in 5}tün(^en eine neue Runbgebung in gleichem

(Sinne, meld)e ber 33Drfid)t l^alber fömmtlii^en beutfdien 58if(i)öfen mitge=

tl^eilt unb gugleii^— am 4. f^ebruar— in ben Leitungen beröffentUc^t marb.

5lm fd)limmften aber ging ^ürft SSiSmard im 5lbgeorbnetenl)aufe mit

ben „®eutfd)freifinnigen" ober, mie er biefelben ftet§ bei i^rem alten 9Jamen

nannte, ber g^ortfc^rittspartei, in'§ @erid)t. (5r nannte bie g^ortfc^rittler

bie 3Sorfrud)t ber ©ocialbemotratie unb princibieKe ©egner ber monard)i=

fc^en Einrichtungen. @r geigte, ha^ bie gortfd)ritt§|)artei feit 25 ^a!§ren

jeben 3^ortfd)ritt 5preu|en§ unb ®eutfd)Ianb§ auf ba§ bitterfte unb

fdirofffte betämpft ^ahe, in ber DJ^ititörfrage 1863, in ber poInif(^en ^^rage,

im bänifd)en gelbguge, im öfterrei(^ifd)en g^elbguge, bei ber ©rünbung be§

5Zorbbeutfd)en 58unbe§. „^ie gortfd)ritt§bartei fjai un§ betämpft in jeber

möglid)en 2Beife in ber 9iid)tung gegen g^rantreid), obmo^I ^ebermann, ber

überhaupt einen politifdjen 33tid batte, borauSfeben mu^te, ba^ bie (Sd)Iad)t

bon ©aboma einen ^ampf mit ^ran!rei(^ nad) fid) göge. La revanche

pour Sadowa mar bamal§ ba§ frangöfifd^e ©d;Iagmort, unb au§ bem

©d)ooJ5e ber 3ortfd)ritt§partei mürbe im ^abre 1869 ein ^brüftung§=
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n n t r a g geftettt, tüie ic^ geprt t)aU, au§ 5tnla^ etne§ ^ronäofen öon

eutopäif(|er 23erü!^mt!§ett. 9tun, toie man im <Bä)n^ fogt, fo ein bi§(^en

g^ranäöfifd), bQ§ ift hoä) gar ^u fdiön, unb menn e§ ein berühmter 5)?ann,

loie |)err @arnier=^age§ ift, ba ift ein ®eutfd)er bottftänbig entwaffnet unb

folgt il^m. ^er ^tieg mit ^tanfreii^ föurbe un§ au^erbem au(| no(^ er=

fdttrert bur(^ bie f(f)Iie^ti(^ auf |uriftif(^em ©ebiet no(^ öerfolgten Ianbe§=

tierröt^erif(i)en Umtriebe bon 5!JiitgIiebern ber f^ortfci^rittSpartei
; fo

nenne icf) nur ben Flamen ^acobt), ber möl)renb mv mitten im Kriege

maren, bie ©tjmpot^ien ber beutf(l)en 3^ortfd)ritt§partei für ^ran!rei(^ laut

ju erfennen gob. 9Jun, \üa§> toir weiter bon ber ^ortf(|ritt§partei für

|)emmfd)u!^e unb ©inberniffe ge!^abt l^aben — \ä) braucfie nur bie 9leic?^§=

berfaffung gu nennen, gegen bie bie gange gortf^ritt§partei geftimmt ^at,

na^fja bie 3SerftaatIitf)ung ber @ifenba!^nen, tt)o bie ^Drtfc^ritt§|3artei bi§

gule^t gegen bie ©taatgintereffen bie großen ^ribatcapitaliften bertreten

^at, ben <Bä)n^ ber inlönbif(i)en 5lrbeit, begügtic^ beffen ber ^txv Qtbgeorb=

nete Sfiic^ter no(| ^eute ficf) feine§ 2Biberftanbe§ rül^mt. — 5lIfo furj unb

gut, 5nie§, ma§ ^eutf(i^Ianb gro^, reid) unb einig

gemoc£)t ^at, ift immer bon ber gortf(^ritt§partei be=

fömtjft morben, unb ift hoä) immer ju ©tanbe ge!o m=

men. ©eSl^alb gebe idi au(i^ bie |)offnung nid)t auf, ba^, meilbie ^ort=

f(^ritt§partei unfer (Segner ift, bo(^ bie 5}?iIitärbDrIage gu ©tanbe !om«

men wirb."

9^iemal§ mor ber Sonflict gtbifcfien bem ^Parlamentarismus unb bem

Rangier fd)ärfer gu 5:age getreten, at§ in ben Debatten über ba§ ©eptennat

unb in bem folgenben 2Ba^l!ampf, auf beffen 5lu§gang Wieberum bie

gange SBelt gefponnt war. S)od^ ba§ Stefultat fonnte nid)t zweifelhaft fein,

^ie ^üxoU war nid)t nur „£rieg ober ^rieben", fonbern mä) „2öinbt!)orft=

9iii^ter ober 23i§mar(f". ®ie ^iationalHberalen, beren |>amlet=9^atur ent=

fd)eibenbe ©ntfcfilüffe nur bur(^ bie ^oii) abgerungen Werben tonnten,

folgten wie fdjon oft il^ren nationalen ^nftincten unb traten jur 9tegierung

über, ©er 9ieicf)§tag, ber am 21. Februar 1887 gewäl^lt würbe, war ein

„reic^Sfreunblictier". ^n i^m l^atten bie au§ ben ^fJationalliberalen unb

ßonferbatiben beftel^enben „^arteflparteien" 211 ©timmen unb bie 2öiber=

fac^er 173. 3)ie.„©eutfc^freifinnigen" Ratten bie ^ölfte il^rer ©i^e ber=

loren. ©a§ Zentrum erf(i)ien gwar boÜgöl^Iig wieber, wagte aber nii^t,

gegen ba§ (Septennat gu ftimmen, fonbern enthielt fic^ grö^tent^eils ber

Ibftimmung. 5lm 11. Wäx^ würbe bann ba§ ©eptennat mit 227

gegen 31 (Stimmen ber „©eutfdifreifinnigen" unb «Socialbemofraten ange-

nommen.
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9Im ©rtbe beffetfcen ^Qt)re§ famen bann bie berBünbeten Sftegierungen

unter bem ©inbrud ber im bor^ergel^enben (Sopitel gef(i)ilberten euro^öifdien

2a<^e mit bem ßntmurf be§ auf pd)[te ©ntmidluug ber beutf(|en 2Be!^r!raft

oBgielenben 2anbtt)e!fir= uub Sanb[turmgefe^e§, h)el(^e§ berfelbe 9teid)§tag

mit größter SBegeifterung annahm, nai^bem ^ürft SSiSmorcf feine berühmte

ütebe dem 6. gebruar 1888 gefiolten l^atte.

SBö^renb fo ba§ ^unbament be§ 9lei^e§, bie 2öe!E)r!raft, immer nur

burcf) ba§ 5lufgebot ber gangen mäf^tigen SöiEenStraft be§ ^anglerS er!^al=

ten merben tonnte, geigte fid) ber gleidje Sffiiberftanb berfelben Oppofition

fa[t ouf allen onberen (Sebieten ber raftlofen S^ütigteit 23i§mar(f§ in

feinem ©treben naä) innerer geftigung be§ 9ieid)e§. 3" '^^^ bornel^mften

5lufgaben geprte gunö^ft bie |)erftenung einer nationalen 9te(f)t§ =

ein^^eit, meldje bie SBefeitigung ber ungäfiligen berf(^iebenen 9iei^t§=

ft)fteme unb @rfa^ berfelben burc^ ein für ba§ gang Üleid) gültiges Suftig=

mefen bebingte. @§ toar ba§ eine 9tiefenaufgabe, beren fid) gunödift eine

befonbere ^uftig=(5;Dmmiffion untergog. S)iefe gro^e 3fieiä)§iuftigreform

((Sericf)t§t)erfaffung, ©trafproce^orbnung, ßiöilproce^orbnung unb (5on=

curaorbnung) !am in berl^ältni^mä^ig furger !^t\i gu ©tanbe. S)ie betref=

fenben $ßorIagen gelangten im ^erbft 1876 gur 5Inna^me unb traten am
1. Dctober 1879 in ^raft. ®ie langen unb ^ei^en Debatten barüber

l^atten inbeffen bie ^^^^fö^lten^ieit ber 5|3arteien, bie (5ud)t, an borgefa^ten

5J?einungen gä^ feftgufialten, ben unpra!tif(i)en Stid ber Ferren am grünen

S;ifd) unb ben bon SSiSmard oft betonten ^e^Ier ber S)eutfd)en, t^ü^i errei(^=

bare @ute be§ nii^t erreid)baren SSefferen megen gu bertnerfen, red)t pufig

entpnt unb ebenfo barget^an, tüte fdimer e§ tnar, ber noti.onalen ©ac^e

einige Dbfer be§ 5parti!ulart§mu§ gu bringen.

®er Rangler ^atte fid) an ben Debatten über bie ^uftiggefe^e menig

betbeiügt. @r berlangte ftrengere ©trafen für förberlidie Eingriffe auf

©i'ecutibbeamte unb mie§ babei barauf !f)in, ba^ in feinem anberen Sanbe

'i>Q§i 2Serbred)en fd)tt)erer !örberlid)er 5}hPanbIung mit fo ungered)ter 5RiIbe

befianbelt mürbe. „S)a§ @elb/' fagte er, „tüirb im ©efe^gebungStarif

l^ö^er beranfd)Iagt al§ bie gefunben l^noi^en". ®ie liberalen ^uriften be§

3lei(^§tag§ tüoüten babon ni(^t§ tbiffen. @benfo bergeblid) fämpfte Si§=

mard für eine ftrengere SSeftrafung ber 5JJipräud}e ber 5pre^freil)eit.

SaSfer unb SBiubtl^orft maren bagegen, ha'^ offentlidie Angriffe auf bie

^nftitute ber (Stie, ber ^amilie ober be§ @igent^um§, SSerbreitung erlogener

2:f)atfad)en, ©d)mäf)ungen unb 9SerI)D!^nungen ber ©taatSeinriditungen

uttb Dbrigfeiten al§ fe'^r fd)äb!id)e Singe betrad)tet merben foHten. ^Der
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^an^kx f)otte babei nii^t nur bie focialbemofratifcEie ^Igttation, fonbern

aud) ba§ ungeftrofte SSerleumben in ber ^xe\\z im ©inne.

@r felb[t toar bamals ber @egen[tanb ber gemetnften Eingriffe feitenS

ber äur I?reii5=3ettung§='^artei gehörigen ©onferbatiben, bie gur 1848'er

3eit fic^ feine ©eftnnungSgenoffen genannt Rotten. 3^ür[t S3i§marc! ift

öieEeicfit öon ntani^em ^ortfi^rtttler. Ultramontanen ober ©ociDlbemD!ra=

ten fierfönlicf) bitter gefia^t morben, aber feine 2;Dbfeinbe !^atte er nid)t in

biefen ^Parteien, fonbern fie fanben \\ä) in ben Sfteifien ber |)od)=6onfer=

batiben, loeli^e birect ^ü^Iung mit einer ßlique am |)ofe Ratten, bie nie

aufgehört f)at, gegen iljn gu intriguiren unb au§ rein iperfönlidjen 5[Rotiben

f)erau§ feinen ©turj gu berfud)en ober il)n „gu Sobe gu quälen", ©eine

politifc^en (Segner betämfiften i^n auf'§ 35itterfte, aber fie tfiaten e§ offen

unb feiner bou itinen ^at jemals baran gebadjt, hzn perfönlid)en ßt}ara!ter

be§ .^anglerS gu berbäditlgen. S)iefe ©djanbe tub allein jene conferbatibe

Sljrabfdjneibergefeüfdiaft auf \\ä). ©ie „^reu3=3eitung" unb il)re |)inter=

männer Ijatten fid) in i^rem |)a^ fo toeit berftiegen, ba^ fie in beutüdier,

aber feiger unb ftrafrei^tüd) nid)t greifbarer 2Jßeife ben dürften berbäd)tig=

ten, ba^ er, um ben Sanüer S3Ieid)röber für angeblid) frül^er al§ mittet=

lofer S)i|}lDmat erljaltene (Selbunterflü^ung gu belo'^nen, bie ^inanjen be§

9^ei(^e§ ben Sörfenjobbern überanttoortet fjaU. ^er l^angter !am auf biefe

Eingriffe im Üleid)§tag gu fpredien. (Sr fagte, bafj foli^en elenben Sügen

unb eljrlofen SSerleumbungen gegenüber bie ^Ibonnenten be§ 58Iatte§ an

©teile be§ ©trafric^terS treten foHten. „^^on einem foId)en Statte," rief

er gornglütienb, „mu^ man fic^ logfagen, menn ba§ Unred)t nid)t gefü^nt

mirb; jeber, ber e§ I)ätt unb bega^It, bet^eiligt fid) inbirect an ber Süge unb

33erleumbung, bie barin gemacht mirb." ©od) biefe 5Iufforberung ^jraEte

an ber (Semiffenlofigteit ber betreffenben ariftofratifc^en |)erren ab. ^m
@egentf)eit, eine 5tn3a^I 5lbonnenten ber ,ßxtVLi=^titunQ" ertlürte mit

^JlamenSunterfdirift, „ba^ fie e§ ablel^nten, fid) bom ^errn Sieic^gtangler

über (Sl^re unb Inftanb bektiren ju laffen." 33i§mard lie^ barauf bie

Flamen biefer „S)eclaranten" im „Üteii^Sangeiger" gu bereu einigen (Sd)anbe

beröffentlid)en.

®iefe |)e^ereien gegen SiSmard maren noi^ bie ülac^me^en ber „@rün=

berperiobe", bie mit bem großen „l?ra^" bon 1873 geenbet l^atte. 2)ie

frangöfifdien ^DZilliarben, tt)etd)e gum großen %f)e\l gur @ntf(|äbigung ber

Opfer be§ Krieges unb i^rer |)interbliebenen, gur @rri(^tung einer beut=

fi^en WaxuK (bie fe^r halh ber frangöfifdien ebenbürtig mürbe) unb gum
35au bon ^eftungen unb ftrategifd)en Sifenba^nlinien bermenbet mürben^

brad)te eine ungemol^nte 5!)?enge (Selb unter bie i^eute. 2)ie Ütegierung ^atte
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gur (Singie^mtg unb 51nlegung ber SJJiHiarben naturgemäB bie C>ülfe ber

l^ol^ert ^^inangtrelt itötf)ig, bertn e§ f)anbelte fid) um plö^Iid) ertialtene ©um=
men bon einer foliiien |)ö^e, tele fie no(^ niemals pbor ein «Staat gur 2ßer=

fügung ge!)abt !^atte. ©iefe f)D^e ^inangtoett fu(^te babei fobiel h3ie möglid)

in bie eigene 2ofcf)e gu fpebiren, unb e§ l^eftete fid) an alle ©(^ritte ber

Slegierung eine gügeHofe ©peculation, bie auf alle l^reife ber S3eböl!eruny

anftedenb mirfte. S)er ßrebit ftieg in'§ Ungemeffene unb \ä)i\\ eine neue

©attung improbifirter ^inangleute, bie man fpüter mit bem 5Jiamen „@rün=

ber" begeidinete, meil fie \\ä) fpecied bamit befd)äftigten, 5tctiengefeüfc^aften

gu grünben unb (Sefd)äfte gu erfinben. (Sro^e unb fleine „©trou§berg§"

mud)fen mie ^ilge au§ ber @rbe, unb ©rünber fanben fid) in allen Sllaffen

be§ 5IbeI§ unb ber S3ürgerfd)aft, auf allen 5öän!en be§ Parlaments unb

felbft in ben pdiften 5ßeamten!reifen. Wü f(^Ied)ten, auf fdiminbelfiafte

©peculation beru^enben ©rünbungen entftanben gmeifel^afte 2Bert^e, bie

i^ren 2Beg bi§ in bie ©taatScaffen unb in bie ginanginftitute be§ 9teid)e§

fanben. 2öa§ bon ber @inlöfung ber ©taat§fd)ulben, ber Seftreitung ber

^rieg§!often, bem @rfa^ be§ ^rieg§moteriat§ unb fonftigen legitimen 3Iu§=

gaben übrig blieb, entfdjmanb gum 2;^eil in ben @elbfd)rän!en ber @pecu=

lauten ober bermanbelte fi(| in gmeifell^afte Sßert^e, bie ber ©taatSfi^afe,

ber fie mit Sßetrauen angenommen l^atte, im 5lugenblid be§ unbermeibüc^en

3ufammenbru^e§ nur fd)mer unb mit großem ^erluft Id§ merben fonnte.

Um bie 5Iugen be§ S5oHe§ bon ben eigentlidien Url)ebern be§ infamen ©rüu:^

berfdjtüinbelS abgulenfen, fc^Iug ein liberaler Slbgeorbneter im 9iei(^§tag

Särm gegen ^o!)e S3eamte, namentlid) im |)anbel§minifterium, bie er be§

5Imt§miPrau(^§ bei SSergebung bon (Sifenba^nconceffionen befd)ulbigte.

2)er |)anbel§minifter @raf ^^engli^ mu^te fein 5(mt nieberlegen. 5Bi§=

mard mar bon biefem <S(^mu^ unberührt geblieben, bod) feine ^obfeinbe

am f)ofe unb bie „^reu33eitung§"=2eute fudjten, menn aud) bergebenS,

menigftenS einige ©pri^f[ede babon auf iljn gu merfen.

®er mirt!)fd)oftn(^e 3ufö"iwenbrud), meli^er btefer ^eriobe folgte,

{)otte 33i§mard§ 5Iufmerffam!eit auf bie financieüe Sage be§ 9teid)e§ über=

f)oupt gelenft unb in feinem ^opfe ^piäne gur Dieife gebrad)t, bie i^n bereite

feit Söngerem befc^öftigten. S)a§ 9teid) l^atte feine anberen eigenen (£in=

na^mcquellen, al§ bie bor!)anbenen geringen 3öÜC/ ^^e ^'^f^-'^ ui^'^ Stelegra=

p^enbermaltung unb einige 58erbraudj§fteuern. ®iefe (Sinfünfte genügten

für bie Untert)altung ber 3Irmee unb 93hrine unb bie übrigen ^mede nur

in geringem Ma'^e, mesmegeu ha§ 9ieid) nod) auf 3ufd)üffe (^atricular=

beitrage) ber einzelnen (Staaten angemiefen mar, ma§ e§ bon ben berf(^iebe=

neu ^Regierungen unb 2anbc§bertretungen abfjängig mad)te. Eigene ©in
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nahmen, fagte SBtSmardf, finb boS feftefte 33nnb etne§ 33unbe§reic^e§, bQ§

ni(|t Dort ben ?lImofen ber SBunbeSftaoten leben borf. ©c^on im '^oxh^

beutfdien 9lei(|§tag 'tjaik er biefe 5tnfi(|ten au§gefprotf)en unb babet auf

^a^ <St)ftem ber inbirecten Steuern unb ^inanjäöüe berlüiefen. (S-r [tte^

bamit auf fnft einftimmigen ^ötberflonb. S)ie liberalen fa^en borin eine

33ef(^rän!ung ber 9ie(|te be§ Parlaments, infofern fie baburc^ ber iä^rlidien

SSeraf^ungen über bie ©inna^men berhiftig gelten mürben, ^^re parta=

mentarifc^en ©octrinen galten i^nen me^r, at§ bie (Sin^ett be» Wiä)t§.

Wit feiner erften birecten ^unbgebung ber üon i^m geplanten @te u=

erreform trat ber Rangier am 22. ^f^obember 1875 bor ben 9{ei(^§tag.

@r fagte, eine totale (Steuer= unb ^oöi^ffo^in fei eine |)er!ule§arbeit, aber

fie muffe begonnen merben. ®a§ 9teid) muffe unabhängig bon ben 23eiträ=

gen ber ©ingelftaaten gema(^t merben. ^m Uebrigen erftrebe er ba§ ^beat,

ben ©taat§bebarf möglid)ft au§fcf)Iie^Ii(| hnxö) inbirecte ©teuer n

aufzubauen. 6r mill, ba^ eine @in!ommenfteuer nur bon ben 2öol^I^aben=

Den unb 9iet(^en erfioben merben foHe, benn birecte ©teuer fei für bie

Firmen bie aUerbrüdenbfte. (Sr entmidelte biefe 3lnfi($t bortreffticE). „^cf)

!ann bie ^di !aum ermarten", fagte er, „ba^ ber %ahad ^ö^ere ©ummen
fteuere, fo fe!ir id) jebem 9iau(^er ba§ SSergnügen gönne. 5InaIog fielet e§

au(^ mit bem SBier, bem SSranntmein, bem 3"^^^^ ^em Petroleum unb

allen biefen großen SSer^e^rungSgegenftänben, gemifferma^en ben 2uju§=

gegenftünben ber großen DJiaffe. ^ie SujuSgegenftönbe ber 9ieid)en mürbe

\ä) febr bod) P befteuern geneigt fein ; fie bringen aber nic^t biel: 2;rüffeln

unb Equipagen, ma§ tonnen fie bringen ? S)a tommen mir in eine 9}^enge

!IeinUc£)er ©egenftänbe, auSlänbifc^e 2;oitettengegenftänbe unb bergleic^en
;

i(i) mürbe fie mit bem 3oHe unter Umftanben fe^r fjoä) faffen ; fie finb ja

-eigentlid) nocf) mürbiger mie ber 3;aba(f, reäit f(^mer belaftet gu merben."

©r erfannte on, ba^ ber 8^ei(!)§tag in financieüen g^ragen au§fd)lagenb fein

muffe unb ba^ bor ber |)anb ber bon i^m felbft gemünfcf)ten 9teform eine

Unmenge bon S:l^eorieen unb tieffi^enben 33orurt^eiIen entgegenftänben.

®er 9tei(i)§tag na^m ba§ ^roject fel^r !ü^I auf unb begrub bie 9tegie=

rungSborlage bepglid) ©rböbung ber S3raufteuer im ©i^oo^e ber 58ubget=

ßommiffion. ©benfo refuItatIo§ blieb 3unä(|ft 23i§marct§ 5In!ünbigung

1876, ba^ bie ^anbeI§boüti! be§ Oteid)e§ in f c^u ^gö Hne r i f cfie m
©inne geänbert merben foüte.

S)erfelbe gro^e 9lei(^§geban!e unb gugleii^ eine mirtl^f(^aftli(|e unb

ftaat§fociaUftifc()e ^bee erften Oranges lag in 23i§marcf§ mit gemo^nter

unerfd)ütterli(^er Energie betriebenen '^lan ber Uebertragung ber (5 i f e n =

bal^nen auf ba§ 9teid). 33i§mar(f b«tte fc^on in bie 9iei(!)§berfaffung
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ben ^Paragraphen gefteUt, ba^ bie üerf(i)tebenett 23unbe§regierungen ber=

pfli(i)tet fein füllten, „bie beutf(i^en ©ifenba^nen im ^ntereffe eine» ein^eit=

Iid)en S5er!e5r§ berroalten 311 loffen". ©ocf) ba§ blieb bur(i) ben SBiberftanb

ber 5Bunbe§regierungen ein tobtet 58u(i)ftabe. (5§ iam 1873 atterbing§ gur

(Sinfe^ung eine§ 9ieicf)§eifenba^namt§, aber bie§ blieb machtlos, unb 1876

gab e§ immer noi^ 63 berfdjiebene „Sifenba^nprobinjen", tüie fid) 58i§mar(!

au§brü(ite. SSiSmard üerlangt immer unb immer mieber menigften§ eine

33ereinfa(^ung unb ^erabfe^nng be§ @ifenbal)ntarif§, bi§ ber 2Biberftanb

ber 33unbe§regierungen, mel(i)e il^re ©taat§6a^nen nid)t preisgeben moüten

unb in ber 5Iuffaugung iljrer ^ribatbal^nen burd) ba§ 'üe'xä) eine i^ren

©taatäbafinen gefäl)rlid)e 5Jla^regel erblicften, i^n gu bem ^ptojecte brai^te,

ha'^ ba§ 9iei(!) fomo^l bie (Staat§= mie bie ^ribatba^nen in ben berfc^iebe=

nen (Staaten auiaufen folle.

3)agegen lehnten fi(^ aber niclit nur bie (Sifenba^nbefi^er, fonbern aucl)

bie Siberalen au§ „3Serfoffung§grünben" unb bie ^artifulariften au§5lngft

bor 3U großer 9lei(i)§gen)alt auf. ®ie „^ortfdirittler" gerietljen boKeubg

au^er 9tanb unb 23anb ob biefe§ 2SDrfd)lage§, ben 25i§mar(f richtig nur al§

einen rein mirt^f(i)aftliä)en, fie aber al§ einen !^o(!)politifd)en, bie 25olf§^

regierung ertöbtenben aufaßen. 33i§marcf fragte fpöttifd) bie 35unbe§=

regierungen unb ben 3fJeid)§tag, ob fie benn mirflii^ glaubten, „baf?

S)eutf(^lanb§ ^reil^eit unb (Sinl)eit bon ber erften 9?eid)§lo!omotibe fort^

gefegt merben mürbe". (Sr fing bie (3ad)e nun bon einem anbern Snbe an.

'^m 5rü^]al}r 1876 bradjte er im preu^if(^en Sanbtag eine SBorlage ein,

iDonat^ bie preu^ifdie 9iegierung ermäd)tigt merben foüe, bem 9^ei(^e i^re

©taatSba^nen gu berfaufen unb i^m i^re fammtlidien 2Sermaltung§= unb

5Iuffid)t§rect)te über ^reu|en§ 5)5ribatbal)nen ju übertragen. ^ie§ gelangte

nad) fed)§monatlid)en bitteren l^ömpfen gegen ba§ DJ^andjefterf^um gur

5lnna^me, blieb aber bod) gegenftanb§lo§, ba 35i§mard ben 5ßunbe§regie=

rungen bie preu^ifd)en ©ifenbal^nen mof)! gum ^auf anbieten, fie aber nid)t

3um .^auf ^mingen tonnte. (Sr fd)ieb für immer au§ bem 5lmte, o^ne bie

9teid)§eifenbaf)n=(Sin^eit gefe^en, nid)t aber ül)ne bod) bie ©runblage baju

gelegt unb ben |)aupttf)eil feines ^Problems baburi^ gelöft 5U l^aben, baf3 er

in 5|}teu^en bie 35erftaatli(^ung aller ®ifenbal}nen
bis gum ^a^re 1882 nad) Heberminbung ber größten «Si^mierigteitcn

burd)fe^te. (5r erlebte gu feiner glöuäenben Ü?ed)tfertigung, ba^ ba§

@taat§eifenba^nfl)ftem in 5preu|en \\ä) borsügli^ beluä^rte unb-gu einer

(Sinridjtung tuurbe, um bie eS bon aller Söelt beneibet mirb.

2)er .Rangier mar über ba§ geringe (Sntgegenfommen, meldieS feine

©teuer= unb 3ott^eformpläne beßufS 35efeitigung ber Watricularbeiträge
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fonben, ni(i)t§ weniger al§ erfreut. 5)er neue 9tet(i)§tag, mlä)n 5lnfang

1877 gufammentrat, jelgte, ba^ bie 2Bä^Ier i^n nidjt berftanben Ratten;

tt)emgften§ tüaren barin bie ^atl^olüen, ^ortfi^rittler unb 5|3articulari[ten

eBenfo ftar! üertreten, trie gubor, unb bei ben 5^ationaIIiberaIen unb 6on=

ferbatiben, bie äufaminen eine ^Jie^r^eit Silben fonnten, fanb er !eine (5r=

mut^igung in feinen toirt^fc^aftlic^en 5piänen. ®ie ©octrin be§ 3^rei^an=

bel§ be:^errf(!)te nod) bie Wtf)x^a^l bon i^nen. 5lm 10. Wdv^ 1877 ent=

tbidelte SiSmard bei ber Subgetberat^ung bon 91euem feine ©teuerrefbrm=

ibeen. ©eine Siebe geigte eine geföiffe 5[Rübig!eit, beren Urfoi^e \iä) bur(^

bie 5lnfpielungen auf ^inberniffe im ©d)oo^e ber 9legierung felbft ergab.

@r trauerte barüber, ba^ ber ©trom be§ 5]3articulari§mu§ miebcr an ©tärfe

gewonnen l^abe. „^cE) !ann fagen," meinte er, „bie 3fteid)§f{ut^ ift rüdf=

läufig; mir ge{)en einer ^hh^ barin entgegen." S)ie liberalen quälten il^n

mit itjrem SSerlangen nad) 9{eic^§minifterien, mogegen er i^nen nadimeifen

mu^te, ba^ bie§ gerabe im 233iberf^rud) mit bem ©treben nai^ ^eftigung

ber 9teid)§einf)eit fte^e. S)er ^an^Ier mar bamat§ t^atfäd)Iic^ nid)t nur bon

bem 9teid)§tag, fonbern aud) bom 5ßunbe§rat^ berlaffen. ^agu !am, ba^

einige feiner eigenen ©ollegen im 9J?inifterium fic^ gegen feine mirt^fc^aft=

Ud)en ^läne auflehnten unb ba^ anö) feine geinbe am |)ofe eifrig an i^rer

9JJauImurf§arbeit gegen i^n maren.

33i§mard mar förperlid) unb geiftig hnxÖ) bie ungel^euern 5Infbrberun=

gen, rael(^e er an \\ä) felbft fteöte, erfd^öpft. SBä^renb bie ausmärtige ^oüti!

feine öu^erfte 2Bad)fam!eit in 5lnfpru^ na^m, mu^te er in ber inneren

^oliti! ununterbrochen gegen bie feinblidiften ©inftüffe unb 5lnfc^auungen

fämpfen, um mit ber 9teid)§ibee bormärt§ ju gelangen. „S)ie 9teibung

hinter ben Souliffen", üagte er im 9{ei(|§tag, „e^e id) ein SBort gu Sf)nen

fpreisen !ann, ift breibiertel meiner 5Irbeit." 51I§ nun bie 3{ei(^§tag§me^r=

l^eit fd)Iie|ü(^ noi^ at§ ©i^ be§ 9teid)§geric^t§ Seipjig, an ©teKe bon

Serlin, mo er e§ gu ^aben münfc^te, beftimmt unb bomit abfid^tlic^ unb

bemüht gegen ben übermiegenben (Sinflu^ 5)3reu^en§ bemonftrirt l^atte,

mar ba§ 5Dla^ ber @ebulb be§ l^anglerS boü. 33i§mard erfud)te ben ^aifer

um feine Sntlaffung. @§ mar ba§ teine blaffe ©ro^ung, fonbern eine au§

bem erbitterten ©emüt^ be§ au^ förperlic^ bamal§ fel^r angegriffenen l?anä=

Ier§ tommenbe ernfte 58itte um (Sriöfung.

2)er ^aifer fanbte ba§ 5lbf(^ieb§gefud) mit einem an bem Staub ge=

f(^riebenen „9^iemal§" jurüd, bemiHigte aber feinem treuen Rangier einen

Urlaub auf unbeftimmte 3eit, tnorauf berfelbe unbebingt beftanb. ®a§
beutfc^e 5ßoI! mar fdimer beunruhigt über ben Ütüdtritt 58i§marrf§. 2)er

5lu§bru(^ ber orientaIifd)en .^rifi§ ftanb nal^e bebor, unb mie im borigen
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5Ibf(|nitt gefd)tlbert, nidit nur ®eut[d)Ianb, fonbetn gans Europa füllte,

boB tf)m ber beiitfdie ©taatSmonn unentbe^rlicl) fei. 2öa§ bie ^Parteien

betraf, fo fa^en bie ©onferbatiöen i^ren Pan, fid) mit bem Sentrum

all berbinben, bortäufig buri^freu^t, tüäfirenb bie 9iatiDnaI=SiberaIen, bie

fic^ enbgültig bon ber gortfd)ritt§partei getrennt Ratten, ha§ (Sefü!)I ber

^folirung ftar! empfinben mußten. SSiSmard 30g ficE) groHenb na^ SSargin

äurücf, fuct)te aber ^ü'^Inng mit ben 91ationaI=2iberaIen, beren t^ül^rer,

33ennigfen, iljn befuc^te unb ba§ ©ingefien auf bie (Steuerreformpläne be§

^anglerS unb Unterftü^ung ber (Sifenba'^npoliti! befprac^. ©ie 2Ser^anb=

lungen 3erfd)Iugen fid). 58ennigfen toar tbo^I geneigt, in ba§ ^DJinifterium

einzutreten, aber feine Partei berlangte nod) 58ürgf(^aften für parlamen=

tarifdie 9ied)te, bie 33i§mard nid)t geben mollte. ®a§ 9iefultat mar, ba^

35i§mard \\ö) mieber ben ßonferbatiben gumanbte unb ba§ Zentrum gegen

^reiSgebung ber SJiaigefe^e ju geminnen fud)te. S)em t^aifer erfförte er,

ba^ er untniberruflii^ prüdtreten merbe, menn man il^m be^üglid) feiner

(Steuer= unb ^ol^i^eform ni(|t freie§ ©piel im 5[Rinifterium lie^e. ®iefe

33ebingungen mürben erfüllt. S)er ginangminifter ßamp!)aufen moüte W
9ieformen be§ ^an^lerg nid)t unterftü^en unb nal)m feine Sntlaffung.

^ie 5Zationat=SiberaIen maren angefid)t§ ber neuen SSerbinbung ämif(^en

Sonferbatiben unb Zentrum mieber in bie Oppcfition gebrängt.

®er SBertauf ber ^inge mürbe tnbeffen plö^Iid) am 11. 9Jtai 1878

burd) ein 5tttentat auf ben ^aifer SBil^elm unterbrodien, bem ein ämeite§

am 2. ^uni folgte. ^iefe§ erfd)ütternbe @reigni^ gab ber inneren ^olitif

be§ ^anglerS eine neue Söenbung, bie mir inbeffen in einem befonberen ©apitel

befpred)en mollen, obmo^I bie mirt^fd)aftlid)en Sieformen 2Bi§mard§ in engem

3ufammen^ang bamit fte^en. ®ie !aiferlid)e 3:^ronrebe bei Eröffnung

be§ 9tei^§tage§ am 12. g^ebruar 1879 tünbigte bie Üteform be§ 3onft)ftem§

im <3inne be§ ©(^ulgoIIeS an. 9J?it ben ^reil^änblern, bie i^m bor=

marfen, bo^ er fid) bamit in ©egenfa^ ju feiner eigenen früheren ^oliti!

bringe, mürbe er fdinett fertig, inbem er erüärte, ba^ er nimmer gezögert

1jal3t, ^rrf^ümer einsufte^en unb ba^ if)m ba§ Sßol^I be§ SanbeS ^ö^er

fte^e al§ bie ßonfeguens im ^^eft^alten ober ^octrinen. @r fei überzeugt,

ba^ ba§ ^ntereffe S)eutfd)Ianb§ je^t eine 9lürf!e^r gum 3Dnfd)u^ berlange.

©eine ©egner, bie i^m bor fieb^e^n ^a^ren feine g^ä^igfeit in politifdien

'-I)ingen beftritten Ratten unb bie l^eute feine gäi)ig!eit in mirt^f($aft(ic^en

'J)ingen beftritten, mürben fid) nod) einmal irren.

2)ie Siberale'n betömpften 23i§mard§ ^oü'^^fo^tn mit größter (5rbitte=

rung. S)er ^räfibent be§ 9teid)§tag§, |)err b. gorrfenbed, ein S^ü^rer ber

liberalen, legte fein 5lmt nieber, unb feit ätuanjig ^a^i^en mäl^Ite be
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ft'aifer gBil^elm I.
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9tei(^§tacj 311m crften Tflai ein Sureau, boS au§ (Sonferbattben unb Slatl^o^

lifen be[tanb. Sediere nahmen ben 3Dtttönf an, unb 35i§marcf, bem e§

[tet§ gleidigültig tüar, tt)el(i)e Partei i^n unterftü^te, Ijatte einen ©(J^ritt

borroärtä tl^un können. 2)d^ e§ beburfte meistere Saf)re be§ ^i^igften

S^ampfeS unb feiner unbeugfamen Energie, bn§ bon i^m aU richtig er=

!annte ©diu^goüft^ftem in feinem «Sinne burd)3ufüf)ren. 1)ie l^ämpfe

füfirten flet§ auf ba§ politifc^e (Sebiet über unb 33iömar(f§ auSgefproc^ene»

3iet föar e§, ben (Sinflufe be§ politif(^en Parlaments bur(^ ein trirt^f(^aft=

Ii(^e§ gu läfimen. (Sr erlitt manche ^'iieberlage buri^ bie berbünbeten Iibe=

ralen ©egner, bie auf politiftfiem (Sebiete immer tnieber SBinbtljorft auf

if)rer «Seite I)atten, er^ob fid) aber nai^ jebem ^aH gleiä) bem Siiefen 5Intäu§

immer tnieber mit erneuter t^raft. 2Benn er nicfit überzeugen tonnte, er-

3tt)ang er \\d) ba§ SBotum unb berief fid) auf ba§ SSoI!, meld)e§ er nie=

mal§ burcf) feine SSertreter im ^Parlament al§ ri(i)tig bertreten eratfitete.

©0 rang ber Rangier fünf ^a^re gegen bie bereinigten Siberalen, um
feine 3otti^eform bur(^3ufe^en. 2)ie Debatten föaren fo fieftig, baß fie oft

an ben SSerfaffung§conf(ict bon 1863 erinnerten unb fie l^atten anö) oft

tf)atfüct)Iid) benfelben ©egenflanb tt)ie le^terer, infofern fie \iä) um bie 9te(i)te

ber ^rone unb be§ Parlaments breiten. ®er ^aifer I)ielt feft gu feinem

.«^an^Ier in allen ©türmen unb 2)rangfalen, unb !am bemfelben 1882 gu

|)ülfe burii) einen (Srla^, in mel(i)em er erüärte, ba^ bie ©efe^entmürfe,

meldie feine ^JJinifter in ^reu^en bortegen, ber 5lu§flu^ feines äBillenS

feien unb ba^ er felbft regiere, morüber eS gu Ieibenfd)aftli(^en Debatten

!am, meißle ben nac^ 5Infii^t ber Siberalen l^eute nod) nid)t gelöften 2Biber^

fprud) än)if(^en 9iegierung unb Parlament offen bloßlegten. ®er Rangier

I)atte auf jeben §ieb ber Oppofition einen @egenf)ieb, ber jebeSmal eine

tiefere S^iarbe im 51ntli^ be§ Parlamentarismus gurüdliel, alS bie (S(f)täge

gegen bie monari^ifc^e 3Serfaffung. ^ie ^raft, met(i)e 58tSmarrf in biefem

fur(^tbaren Usingen mit ben ©egnern enttoidelte, mar faft übermenfd)Iid).

Um bei feinen tr)irtf)f(^aftn(i)en planen iegli(!)e Störung im Ütüden ju

befeitigen, übernahm er, ber 9leid)StanäIer, 9J?inifter ber auswärtigen

5lngelegenf)eiten beS 9tei(i)S unb ^räfibent beS preußif(^en StaatSminifte=

riumS, noii) baS 5|5ortefeuiIIe beS |)anbels.

S)er 15. S)ecember 1884 mürbe ber unrü^mlicf)fle 2:ag in ber parla=

mentarifdjen ®ef(i)id)te beS 9ieicE)eS. ^m ©tat beS ÜJZinifteriumS ber 5luS=

mürtigen Slngelegen'^eiten fiatte ber Rangier bie ^InfteKung eineS neuen

©irectorS berlangt. @r begrünbete im 9teid)Stag biefe ^orberung mit

ber 3une!)menben 5IrbeitSlaft, tDeI(^er boS berjeitige Dberbeamtenperfonal

nicf)t geredit merben !önnte. ®S ^anbelte fic^ nur um eine 5IuSgabe bon
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20,000 maxi, toeldie ber banaler für unentbe^rlid) ^ielt. S)ie SDrtf(!^ritt{er

unb ba§ (Senttum, tüeld)e in jenem traurigften aller 9teid)§tage sufammeti

bie Tl^fjxfjtxi Ratten, öertoarfen btefe Ausgabe, unb gtüangen 58i§marcf,

t^atfä(i)It(!) borum ju betteln. (Sr na^m e§ auf feinen Dienfleib, baB er

einen bierten ©irector für gute ©rtebigung ber @ef(|üfte braud)e; er legte

Den TOed)ani§mu§ feiner 58ureauj !Iar, geigte, tnie angeftrengt jeber feiner

Beamten biSl^er gearbeitet !^a6e unb berief ficf) auf bie öffentlicfie 5JJeinung

De§ Sanbe§, ba§ fid) mit ber 5Irt, rtie er feit ätüanjig ^a^ren bie au§tt)är=

tige ^^oliti! leite, einftimmig gufrieben erüärt fjaU. @r föarf ber D|3po=

fition bor, ba^ i'^re ©parfamfeit feinen anbern ^tved berfolge, at§ i^m

ha§, Seben fauer ju mai^en. „^a§ fte^t ^l^nen boüftänbig frei," rief er

i^nen gu, „lä) fte^e unb feilte !^ier im 5^amen be§ ^önig§ al§ @oIbat unb

beutfdjer Hntert^an meines angeftammten ^errn, unb ob \ä) babei ju

©(i)aben !omme ober ungefunb babei tnerbe, ba§ ift mir fo gteid)gültig mie

^^nen". ®o(^ bie Oppofition ftric^ ben ^poften, bie rein perfönlicfie @e=

f)öffig!eit a6er, bie barin lag, empörte ba§ gefammte beutfi^e 3SoI!. (S§

ging tt)ie ein Sauffeuer burd) ba§ ganje Sanb unb überall !am e§ gu ^unb=

gebungen unb ©Qmpatl^ie=5Ibreffen für ben S^angler, unter beren (Sinbruc!

bie conferbatiüen unb nationalliberalen ^Parteiführer gelegenttii^ be»

70. @eburt§tage§ be§ gefeierten ©taat§manne§ am 1. 5IpriI 1885 eine

nottonale SSiSmardfeier borbereiteten. (5§ mürbe eine 9iatio=

nal=©u'bfcription beranftaltet, um Siämard ein 5btionaI=®efd)en! anäu=

bieten, ^ie ^eier mürbe bie gläuäenbfte unb erfiebenbfte, bie jemals ba§

beutf(|e SSol! einem feiner |)elben barbrad)te. (S§ mürben bem Rangier

jmei 5fiationaIgefd)en!e gemadit. ®ie ©ammlungen ergaben 2,729,143

50^ar!, mobon 1,500,000 Waxl pm 5ln!auf feineg ehemaligen bäterUc^en

(Srbe§ in '5(|ön^aufen für i^n bermenbet unb ber 9left i^m pr ©rünbung

einer „(Sd)ön^aufen=@tiftung" gur Unterftü^ung junger beutfc^er Se^^rer

bor it)rer befotbeten 5InfteIIung jur SSerfügung gefteüt mürbe. S)er l^aifer

fiatte an officiellen ©unftbeseugungen ni(^t§ me^r übrig, benn ber Rangier

Iiefa^ biefelben bereits alle. S)e§^alb betl^eiligte er \\ä) an ber geier

baburd), ba^ er i^m baS gro^e ©emälbe ber .^aiferprodamation in SSer=

failleS mit einem tiefempfunbenen ©d)reiben gufdiidte. SiSmard l^atte

bon 9leuem bie S3emeife bafür erl^alten, ba^ ba§ beutf(^e Sßol! tro^ aller

Oppofition in ben ^Parlamenten feft ju i^m l^ielt unb feine SSerbienfte

aner!annte.

^ie Oppofition im gteic^Stag unb im preu^ifdien 5Ibgeorbneten^auS

berlor ober nichts bon i^rem feinbfeligen perfönlid)en ß^araüer. 3:)a§

geigte fi(^ balb barauf, oIS fie unter gemiffen SSormönben bie ^Berufung
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®r. (S(!)tt)eninger§ auf einen Se^rftufil ber berliner Uniberfität rücjte,

wobei e§ nid)t auf biefen tiorgüglic^en Slrjt, beffen ^un[t 2)entf(i)Ianb bie

©tl^altung be§ Seben§ feine§ größten ^anne§ berbanfte, fonbern auf eine

Quälerei be§ ber^a^ten, [let§ über fte triump^irenben .^on^IerS abgefel^en

iüQr. ^m g^ebruor 1885 gelong e§ inbeffen SSigmard, feine ^tceite gro^e

©(^u^goKtarifborlage im 9leicE)§tag bur(!)3ubringen. 2)ie ®eh:eibe= unb

|)Dl33ötte tburben er^ö^t. S)er Rangier fagte in feiner 9tebe, in tüeldier er

ficE) auf bie guten (Srfolge feiner erften Soü^^eform berief: „^d) glaube,

ha^ irf) ba§ S5erbienft in Slnfprud) nehmen !ann, bie (5ur angeregt gu

^aben, burd) bie Seutfdilanb bor (Snt!röftung, bor 5lnämte, bor mxifi=

f(^aftlid)em Untergang gefc^ü^t worben ift. . . .|)ätten föir nid)t bie fran^ö^

fifdjen 5!)Jiniarben gehabt, fo uiürbe ber 3ufammenbru(i) burd) blutleere

ein paar ^al^re früher getommen fein. S)ie ^JJiüiarben finb ein ^aniatib=

mittel gebjefen, ba§ un§ nod) lange 3eit bormärt§ gel^olfen ^at." — Tflit

ber (Steuerreform errei(i)te er inbeffen fein !ßM nid)t gang, benn bie 5In=

nal^me be§ S;aba!§= unb Sranntmeinmonopotg ^at er tro^ riefenl^after

5Inflrengungen nid)t gu ergmingen bermo(i)t.

S)er Söiberftanb ber g^ortfdjrittSpartei unb be§ 6entrum§ erftredte fi(^

aud) auf bie bon SiSmard bertretene (Solonialpoliti!. |)ierin

mar ber Rangier mefir bem ftürmifcfien SSerlangen ber beutfdjen Station aU
feinem eigenen eintriebe gefolgt. @rft „naö) langem D^tadibenfen unb fpät

beginnenb" l^atte er \\ä) bagu entf(^Ioffen, bie ßoIonifationSfrage gu einer

©ad)e ber beutfdien 9iegierung gu machen. 5lIIerbing§ fiatte er felbft f(^on

balb naä) ber ©rünbung be§ beutfdien 9iei(^e§ ben SBunfci) ge!^egt, bie

überfeeifi^en |)anbel§intereffen in mirffamerer 2Beife al§ bi§t)er p fc^ü^en

unb gu unterftü^en, unb er mor, mie er 1876 fii^ pribatim öu^erte, gu ber

Ueberjeugung getommen, ba^ eine fo gro^e 5Zation, mie bie beutfd)e, auf

bie jDauer bie Kolonien nid)t entbehren tonnte. (Sr erad)tete e§ anä) aU
ein Unglücf für ©eutf(^Ianb, ha^ hnxä) 3lu§manberung naä) ben 35ereinig=

ten (Staaten bon 5tmerifa 5)iiniDnen beutfdier SanbSleute für immer bem

SSaterlanbe berloren gingen, mogegen man ermarten fönne, ba^ eine 5lu§=

manberung nad) Sübafrüa bie ^Rationalität berfelben erhalten unb au^er=

bem mit ber 3eit ein gro^eg Ibfa^gebiet für bie beutfcfie ^nbuftrie fc^affen

tonnte. @r fagte \\6) aber bon bornfjerein, ha\^ ju einem fo bebeutenben

^roject, mie (Sotoniengrünbung, eine tiefget)enbe 5Bemegung ber ^'Jation

gepre. Setjtere mar 1876 nod) nicf)t borf)anben, unb auf^erbem betratiitete

ber Rangier bie poUtifdie Sage nad) 5Iu^en f)'m unb aud) bie inneren,

nomentlid) burd) ben (Sulturfampf l^erborgerufenen, Streitigteiten al§ ein

^inbernifj, fid) ernftlid) mit ber ^aä)e ju befaf[en.
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®ie colonialpoütifc^e ^bee faßte inbefjen int beutfiiien 95o(fe SBurset

unb ergriff immer toeitere Greife, fo bo^ 33i§marrf fid) für bere(i)tigt ^ielt,

e§ mit einem unbebeutenben ^roject, beffen ©egenftanb atlerbing§ nD(^

feine Solonie toar, p tüagen. @nbe 1879 l^atte ba§ gro^e ^omburger

|)anbel§^au§ ©obeffroQ, mel(^e§ bie beutfd)en |)anbet§intereffen auf ben

©übfee=, befonberS ben ©amoa=SnfeIn be^errfdjte, faHirt. Um bie ©e=

fafiren, bie baburd) bem beutf(^en |)anbel bafelbft bro^ten, abpmenben,

Drganifirte \\ä) im Januar 1880 bie „^eutfdie @ee^anbel§=®efenfc^aft",

tüdä)z bie 23ef{|ungen be§ genannten ^anbel§l^aufe§ ouf ben ©amoa=

^nfeln übernehmen moHte, mofern bie beutfcfie 9legierung eine ^m§i=

garantie gemö^ren mürbe. 23i§mar(f legte bie ©acf)e bem 2Sunbe§rotl^ bor,

tt)eld)er eine ba^ingefjenbe 5ßorIage annahm. ^d(^ ber 9tei(^§tag lehnte ba§

(Sefucf) ab, unb SiSmarif fa^ fid) alfo gu meiteren ^planen borläufig ni($t

ermuf^igt. (Sr arbeitete iebod) im ©tillen meiter unb bier ^a^re fpäter,

im t^rü!)ial^r 1884, Üinbigte er im Üteid)§tag on, ha'^ bie 3tegierung ent=

f(^Ioffen fei, eine beutfi^e ©olontalpoliti! angubal^nen.

@§ mar ni(^t bie 5lnftd)t SiSmardS, ba^ man Kolonien grünben fo|(e,

um bort fünftlid) eine beutfi^e 3lnfieblung ^erborgurufen unb ba§ @ebiet

bon beutfdien ^Beamten bermalten ju (äffen unb (Sarnifonen gu errid)ten.

©ein '^lan beftanb barin, bie ©rünbung bon 5^ieberlaffungen unternel)=

mungSluftigen ^pribatleuten unb |)anbel§firmen 3U überlaffen, biefen bann

aber nad) ^JJa^gabe i^rer ©ntmidlung ober ber SSebürfniffe be§ beutf(|en

^anbet§ ben ©d)u| be§ 9teid)e§ 5U gemä^ren. @r meinte, baß, tnenn man
im 5lu§Ianbe htn feften 2BiiIen ber beutfd)en 9lation er!enne, jeben ^eut=

fd)en nai^ bem altrömifdien ©runbfa^ "civis Romanus sum" gu fc^ü^en,

fo merbe e§ nic^t f(^mei; fallen, biefen <Bä)n^ in gemä^ren. 2öenn freiließ,

fügte er "^in^u, ba§ 5lu§Ianb fe^en mü^te, baß bie ®eutf(^en ni(^t einig

mören, bann mürbe man nichts erreidien unb beffer t^un, auf jebe über=

feeif(^e (Sntraidlung gu bersid)ten.

2öäre ber 9{eid)§tag ba§ beutfd)e 3SoI! getoefen, fo ptte 58i§mard

biefen SSerjic^t fofort eintreten laffen muffen. %U bie 9iegierung 1884

bem 9teic^§tag bie fogenannte ^ampferborlage unterbreitete, tüonac^ ben

®ampferfd)iffa^rt§=®efenfd)aften nac^ Oft=5Iften, 5Iuftratien unb 5lfrita

be^uf§ (Sinri($tung regelmäßiger ^poftbampferlinien eine 9lei(^§beifteuer

gemährt merben foüte, begegnete bie SJie^r^eit ber SSoIfSöertreter biefem

^tan mit @leid)gültig!eit, SBiberftanb unb |)o^n. '^oä) ba3 tüar bur(^au§

nid)t bie ©efinnung ber großen 50'ie^rl^eit be§ beutfc^en 3SoIfe§, melc^eg

offenbar eine (Sotonialpoliti! im ©inne be§ ^anjterS unb ber beutfc^en

^Regierungen münf(i^te.
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^m 9leic^ötüg tarn eö gu ben üölii^en ,^am|3fbe6atteu. 2)ie ^ort=

f(^rittler lieBcn fein gute» ^aax an bem ©olonialproject unb ba§ Seutruin

lODÜte bie ©Qd)e berfc^ofien fe^en, um toegen ber 6;uItur!aTnpfge[e^e feilfd)eu

3U fönnen. 2)ie beut[d)e 9tegierung l^atte fic^ inbeffen bereit» in 2Befl=

5lfri!a unb in ber ©übfee auf Hnterftü^ung bon 6oloniolunternet)mungen

eingelaffen unb föar besiegen gegmungen, bom 9iei(|§tag bie nötl^igen,

bergleidigwejfe fe[)r geringen, 5J^itteI gu erlangen. |)ierbei famen SiSmarcf

feine in^niifdien im ©tiüen erfäm|)ften bi|)lDmatifi^en ©rfolge gu «Statten.

@nglanb :^atte bie beutfd)en ©inbringlinge, bie fic^ auf ber SSeftüifte

bon 5lfri!a in ber ^Jlacfjbarfd^aft ber ^oaänbifä)en 9^epublifen @übafri!a§

einfteHten, fe^r ungern aufgenommen. 2)od) aU bie englifdie Stegierung

i'^rer üblen Saune gu greifbarem 5Iu§brucf gab, tljeilte 33i§mar(f i^r mit,

ba^ er fic^ mit ^ranlreid) berftänbigen merbe. (5r l)atte in ber 2^at fd)on

bor'^er mit ber fran^öfifi^en Stepubli! eine (Sinigung megen ber 6ongo=
gebiete in SBeftafrüa erhielt. @r bereitelte ben fd)on l^alb geft^loffenen

33ertrag ^mifi^en (Snglanb unb Portugal unb beranla^te bie 3ufammen=
Berufung aller ©eemä(!)te gu einer ßonfereng in SSerlin, meld)e bafelbft im
Söinter 1884-85 tagte. 5ßi§mar(f erreidite babei fein giel. ^r fonnte

je^t nac^ einanber mit ©nglanb, f^ranfreid) unb ^Portugal SBereinbarungen

megen geftfe^ung ber ©renken ber beutfdien ©i^u^gebiete abfd)IieBen.

S)ie SSer^anblungen mit (Snglanb maren bie mübfeligften. SiSmard
mu^te erft fel}r beutli^ baran erinnern, bafj ©nglanb in ^legtjpten Snter=

effen gu bert^eibigen Ijabe, für meld)e ii]m 2)eutfd)tanb§ greunbf(^aft fe^r

nöt^ig merben fönnte. ®§ fam gu feljr bitterem D^otenmedjfel, burd) beffen

fpätere 33e!anntgebung, meli^e ©nglanb burd) feine tf}örid)te ^artnädigfeit

nötl^ig machte, ba§ Sonboner ßiabinet bor ber ganzen SIBelt fe^r blamirt

mürbe. @d)IieBIi(^ fügte fii^ (Sngtanb in bie unbermeiblic^e %l)at\a<^e,

hü^ 2)eutf(^(anb ^errenlofeS (SoIoniaEanb, meli^eS e§ befe^t I)atte, nid)t

mieber freigeben mürbe. 3Im 2. 9Wärä 1885 ^atte S3i§mard ©elegen^eit,

in einer Siebe im 9teid)§tag bem 5lu§Ianbe S)eutfi^Ianb§ (Sntfdjlu^, fic^

feine überfeeifd)en Stetste burd) 9iiemanben berfümmern §u laffen, fe^r

energifc^ Kar su mad)en. 3um (Sd)(u^ biefer bentroürbigen Siebe M)rte er

mit einer ergreifenben 2Benbung auf ben Soben be§ beutfd^en Seben§

3urüd. 58on bem ©ebanten auägel^enb, bafj ba§ 2lu§Ianb bon früljer ^er

gemol^nt fei, fid) an bie «Stimmung, in meld)e bie Nation burc^ auSlänbifc^e

9iudfid)t§Iofig!eiten berfe^t merbe, ni(^t ju teuren, un'b glei%itig unter

bem ©inbrud ber Opbofition im 9tcid)ötag fagte er: „33ei ben fremben
Stationen mai^en bie a>orgänge in Seutfdjtanb ja feT)r leidjt ben (Sinbrud,

Mii bei un§ ^mar unter Umftönben, mie 1870, mie 1813, bie gel^arnifc^ten



5ffeue SSa'^nen, nite ©otifitctc. 319

??tänner au§ bcr ßrbe tüodifen toie au§ ber ©aat ber '^xaä^cnß^m in ber

9rie(i)ifd)en dRt)tI)e in ^Dld)i§, aber, ba^ fid) bann aud) ftet§ irgenb ein

3auberfteind)en ber 9}lebea finbet, n)elc^e§ man glnifi^en fie tnerfen !ann

toorauf fie übereinanber l^erfaüen unb fii^ f o raufen, ba^ ber frembe ^afon

ganj ru^ig babei ftel)en tonn unb sufeljen, n3ie bie beutfd)en gewappneten

Sieden fid) untereinanber be!ämpfen. @§ liegt eine eigent^ümlid)e prop^e=

tifd)e 93Drou§fid)t in unferm alten nationalen 5JJt)tI)u§, ba^ fid), fo oft e§

ben ®eutfd)en gut gef)t, voznn ein beutf(^er33öl!erfrü()ling
tt) i e b e r , wie ber berftorbene College 35ötd fid) auSbrüdte, a n b r i d) t

,

bofe bann aud) ftet§ berSofi nidjt fel)lt,ber feinen
|)öbur finbet, einen blöben, bänilid)en 5}ienfd)en,

ben er mit ®efd)id beranlafet, ben beutfc^en 3SöIfer =

frül^Iing ju erfd)Iagen, refpectibe niebersuftimmen."
S)ie 2Bir!ung biefer Söorte mar eine großartige. ($§ mor bie ^dt,

üU fid) ®eutfd)Ianb ^u ber oben ermäl^nten nationalen 23i§mardfeier, gu

metc^er ba§ niebertrüd)tige 3Ser!^aIten ber Oppüfition am 15. ©ecember 1884

ben C>ciuptanlaß gegeben t)atte, rüftete. ^er 9ieid)§tag na^m bie bon ber

9tegterung geforberte ©umme faft einftimmig an, nad)bem bie SSertreterc

aüer großen Parteien, auä) be§ SentrumS unb ber „2)eutf(^freifinnigen",

bie 3Serfid)erung gegeben f)atten, für 5)eutfc^Ianb§ @f)re unb 5lnfe!^en jeber=

seit eingutreten. 5^id)t minber erreid)te bie 3tebe naä) ^ußen f)in i£)r ^iel.

g^ürft 25i§mard l^atte feinen ©ofjn |)erbert nad) Sonbon gef(^idt. ^erfelbe

würbe bafelbft am 4. Wäx^ auf§ SSefte empfangen unb fonnte in ben fDl=

genben S;agen ben ©runb gu einer Ueberein!unft megen ^Ibgrengung ber

beiberfeitigen (Gebiete in 2öeftafri!a legen. Sorb ©ranbiKe I^ielt am 6.

TOärj im englifc^en Oberläufe eine förmlid)e @ntfd)ulbigung§rebe, unb am
12. fagte ©labftone im Unterlaufe; „5ßenn ©eutfd)Ianb eine colonifirenbe

Waä)t werben foU, fo rufe id) i{)m (5)otte§ ©egen für feine SSeftrebungen

3U. @§ wirb unfer 23unbe§freunb unb ©enoffe jum @egen ber 5[Renfi^l^eit

fein. ^(^ begrüße feinen (Eintritt in biefe 2;^ätig!eit unb Werbe e§ erfreu=

lid) finben, baß e§ unfer ©enoffe in ber SSerbreitung be§ 2id)t§ unb ber

ßibilifation in Weniger cibilifirten ©egenben wirb. (S§ Wirb bei biefem

Sßer! unfere !)er5Ud)fteu unb beften 2Bünf(|e unb jebe (5rmutf)igung finben,

bie in unferer 5J?a(^t ftet)t."

^ür bie ©ampferborlagen mußte 58i§mar{f aber nod) fd)wer fümpfen,

wobei bie Dppofttion fe^r gu i^rem (5d)aben i{)n beranlaßte, nod) einmal

über ben „3SöI!erfrüt)Iing" 3U fpred)en. @r fagte: „^d) Ijabe mir neu=

lid) geftattet, eine 5InaIogie au§ ber altgermanifd)en 9JiQtI)oIogie gu citiren,

bei ber id) ha§ SBort „9Sö(ferfrüf)Iing" gebraud)te, auf ha^ ber |)err 33or=
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rebner gurütftam. '^ä) fürd)te, ba^ iä) bobet banüer geblieben bin, al§ \^

gu fein n)ünf(|te, unb bo^ iä) nidit beutliä) au§gebrü(ft f^aU, rt3a§ ic^

meinte; aber e§ liegt nid)t in meiner @etüo^n!^eit, ml^t^ologifdie ?lnf)3te=

lungen meit au^äufptnnen. (5§ tüor nun etmaS, ma§ — ic£) fann e§ nt(i)t

leugnen — mi(^ in ben legten 20 ^al^ren u n u n t e r b r o c^ e n g e =

quält unb beunrul^igt ^at, biefe5lnaIogie unferer
beutfc^en (Seft^ic^te mit unferer beutfd)en @ötter =

f a g e. ^d) fiabe unter bem SSegriff „33ölterfrü!)ling" me^r berftanben al§

bie (SoIonialpDliti!, xä) fjaht meine ^luffoffung — td) miü nic^t fngen, fo

niebrig — ober fo turg in ^dt unb 9taum nid)t gegriffen, ^c^ I)abe unter

bem g^rül^Iing, ber un§ 2)eutfd)e geblüht !f)at, bie ganse 3eit berftanben, in

ber ft(^ — id) fonn mo^I fagen: — @Dtte§ ©egen über ®eutf(^Ianb§ ^oliti!

feit 1866 au§gefd)üttet l^at, eine ^^eriobe, bie begann mit einem bebauer=

Ii(^en 23ürger!riege, ber jur Söfung eine§ berfi^ürgten gorbifc^en ^noten§

unabmeiSbar unb unentbe^rüd) mar, ber überftanben mürbe, unb gmar

Dl)ne bie ^^iac^mel^en, bie man babon gu befürd)ten I)atte. ®ie ^Begeifterung

für ben nationalen @eban!en mar im ©üben mie im ^iorben fo gro^, ba|

bie Ueber^eugung, ba^ biefe — id) möd)te fagen — „d)irurgifd)e D|)era=

tion" gur |)eilung ber alten beutfdien (grb!ran!^eiten not^menbig mar:

fobalb fie fi^ 33af)n brad), mar aud) aüer @roE bergeffen, unb mir tonnten

f(^on im ^al^re 1870 un§ überzeugen, ba| btt§ @efüt)I ber nationalen @in=

I}eit burd) ba§ 5tnben!en biefeS 58ürger!riege§ nid)t geftört mar, unb ba^

mir alle al§ „ein einig 3SoIf bon SSrübern" ben Eingriffen be§ 2lu§Ianbe§

entgegentreten tonnten. ®a§ fi^mebte mir al§ „Sßöüerfrü^Iing" bor; ha^

mir barauf bie alten beutf(|en ©renglänber miebergemannen, bie nationale

(Sin^eit be§ 9teid)e§ begrünbeten, einen beutfc^en 9teid)§tag um un§ ber=

fammelt faben, ha^ aüeg fd)mebte mir al§ „3SöI!erfrü^Iing" bor, — nid)t

bie l^eutige ßolonialpolitü, bie blo§ eine ©bifobe bilbet in bem 9iü(fgange,

ben mir feitbem gema(^t ^aben. tiefer Sßölf erf rü^Iing l^telt

nur menige ^af^re nad) bem großen «Siege bor. ^d)

mei^ nid)t, ob ber ^JJiUiarbenfegen fd)on erftidenb auf
it)n gemirft '^at. 5lber bann !am, ma§ \^ unter bem Segriff „Soü"

berftanb: ber alte beutfd)e (Srbfeinb, ber ^arteiljaber,

ber in b^naftifdien unb in confeffionellen, in ©tam =

me§berf(^ieben!^eiten unb in ben f^raction Stampfen
feine 9ia!^rung finbet, — ber übertrug fi(| aufunfer
öffentlid)e§ Seben, auf u ufere Parlamente, unb mir
finb angekommen in einem 3 i^f^a ^ "5 unfereS öffent =

Iid}en Seben §, mo bie9tegierungen 3martreu3ufam =



5?cue SSatinen, atte Sonflictc. 321

lucu f)a Iteii, im beutfd)en SUetd^Stage aber bcr .^' o r t

bcr (Siti!)ett, ben id) bartn gefuc^t unb gehofft I)ütte,

ntd)t ju finben ift, foitbern ber 5|5artetgei[t übcr =

iuiid)ert II n§; unb ber ^artetgetft, toenn ber mit feiner

Soüftimme ben UrtüäPer ^öbur, ber bie Siragmeitc

ber S)inge ni(^t beurtl^eilen !ann, berleitet, bafs er

t)ü§ eigene SSaterlanb erfd)Iage, ber ift e§, ben id)

nnüage bor ©ott unb ber ©ef(^id)te, föenn ba§ gange
tjerrlidie 2öer! unferer 5Jlation bon 1866 unb 18 70

lüieber in SSerfaH gerät^ unb burd)bie g^eber l^ier

Derborben toirb, nadibem e§ bur(^*ba§ <S(^mert ge =

fd) äffen tüurbe."

SBinb^orft unb 9tid)ter belogen ben Soü auf fid) unb erflärten ent=

ruftet, bafe ber 35erglei(^ ber 2Bä^Ier mit |)öbur ba§ beutfd)e SSoIt beleibige.

3Si§mard ermiberte: „5}ian fott hoä) fjkx nid)t ben ^unb fo boll bon „SSol!"

ne'^men, aU tnenn man gang allein ba§ beutfd)e SSoI! berträte. ^d| mieber=

l^ole, ma§ iö) .fd)on oft gefagt, ba^ eine biet größere 3}Jaffe be§ beutfd)en

5BoI!e§ in mir i^ren 2Sertreter fiet)t, al§ in bem ?tbgeorbneten Sdic^ter."

Unb bann mobernifirte er ben 5lu§fprud) @neifenau§ bon bem, ma§ burd)

bie ^eber berborben toirb, fotgenberma|en: „SBenn bamal§ bie t?eberfud)=

fer, bie id) in ben ©efammtbegriff „Soü" gufammenfaffe, jöiplomaten

maren, fo fi^en bie ,g)erren l^eute mo anber§, unb id) Ijätte bielleidjt Ijcutc

ni(^t bon- ber geber fprec^en fotten, fonbern bon ber 9t e b e , ber 5t g i t a =

tion, ber 5|3reffe, ber gangen 2:öufd)ung bem unglüd =

liefen Urtüäl^ter gegenüber; benn er erfährt ja !aum, tüo feine

?Ibgeorbneten !^ier !^inau§ mollen. 2Bo foH er tia§> erfahren? ®ie treffe

gibt e§ itjm md)t. 5)er eingelne 5lbgeorbnete, menn er einmal 9te(^enfd)aft

gibt, fagt tno^I, tba§ für au§geäei(^nete 3)inge er getrau ^t; aber mü§ ben

Urmäl^Ier tränten tonnte in feiner 2;^ätig!eit, mei^ er forgfättig gu ber=

fd)tbeigen unb gu bemänteln. Sßir ^aben ja ^ier bolle Deffentlii^teit, aber

tro^ ber Deffentlic^teit mei^ ber UrtoäI)Ier menig; er erfährt e§ nid)t, ma§

bie Ferren I)ier t^un. 2Benn bie Urmätiler, bie ni(^t mit im ^ntereffe be§

5Ibgeorbneten!autu§ finb, mit 5tufmer!famteit bier guprten unb ©tauben

fänben bei i^ren 5Kitmät)Iern, bann mürbe bie 2öat)r^eit fid) balb einen

breiteren 2Beg fd)affen al§ bisher, unb mir mürben meniger 5tbgeorbnete

bon ber ^arbe fef)r balb l^ier l^aben."

^n berfelben ütebe fprad) er noi^ bie ergreifenben 2Borte: „g^ür mic^

ift bie nationale ^aä^t eine ^rage, bie an jebem 2;age unb in jeber ©tunbe

mir oft mit l^unbert Regierungen entgegentritt, bie mir ben (Sd)(af unb bie
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9tu^e om %aQt raubt unb mi(^ bagu treibt, l^ier in meinem l)D^en 5llter

an bie Seantmortung bon Sieben ba» bi§d)en 5It^em gn fe^en, ha^ mir nD(^

übrig bleibt. ^a§ ift eben bie Siebe gu meiner 5lation, bie Siebe gu mei=

nem SSaterlanbe." SBei feiner Sßerätüeiflung über ben unfeligen 5)3artei=

iinb g^ractionSfiaber finbet er inbeffen Sroft in ber |)Df[nung auf bie beutftfie

^ugenb. @§ mar bamal§ ein meiterer 33anb be§ bon ^ofd)inger !^erau§=

gegebenen 2ßer!e§ „5)3reu^en im 33unbe§tag 1851—59" erfi^ienen, moburd^

bie 3eit beutfc^er D^nmadit aber auä) bie be§ (Srfd)einen§ be§ 9letter§ 58i§=

mards lebhaft in Erinnerung gebra(!)t mürbe. Infnüpfenb baran fagte

ber ^anjler: „^(^ gebe barum bie |)Dffnung ni(i)t auf, ba^ bie ^Df(|inger=

lefer bon 1912 mit bemfelben ®efü!)I ber 23efriebigung auf bie !)eutige

.3eit, menn fie einmal gufammengeftellt mirb, gurüdbliden unb fagen mer=

ben: 9iun, mir finb bod) beffere Seute, al§ bie bamal§ lebten, — \ä) ne^me

mi(^ nidjt au§. ^d) nel^me an, ba^ ber g^raftionSgopf unb ^arteijopf

bann etma§ au§ ber Tlohe gelommen fein mirb. 2Ba§ m\ä) bap ermutl^igt,

ba§ finb bie 3ei^en an unfrer l^eranmad)fenben ©eneration. ^ n u n f e =

rer ^ugenb ift ein ganj anberer nationaler ©dimung
unb eine großartigere 5tuffaffung be§ pDHtif(i)en
SebeuSalSin allen meinen 5lIter§genoffen, bie hmä)

bie ^a^re 1847 unb 1848 mit bem i^ra!tion§= unb ^jSarteiftempel

not^menbig ^inburi^gegongen finb unb ben ni(|t bon i^rer |)au,

abmaftfien !önnen. Soffen ©ie un§ mal erft alle ft erbeut
bann follen ©ie felien, mie S)eutfd)laub in ^lor
fommen mirb! 2Bir finb ougenblidlid) ba§ |)inbemiß feiner nationalen

Gntmidelung. . . . 2Bir finb aüe no(i) biet gu felir erfüllt bom ^artei=

tampfeSäorn, mir glouben noö) an bie ©rö^e ber ^Parteien, an bie 33ebeu=

tung ber §rage, ob einer bei biefer ober jener Partei eintritt, ob ein

SBa^lfieg ^ier ober ha, ob bei einer 5lbftimmung ein ©ieg erfod)ten mirb.

. . . 5lber i(i) l^abe p ber beutfc^en 91ation unb nomentlid) ^ur ^ugenb, ju

ber je^t ftubirenben ^ugenb, gu ber ^ugenb, bie unter ben (Sinbrüden ber

großen !^dt ftubirt ^at, bie unfer ^aifer an ber @pi^e feines |)eere§

inaugurirte, ba§ 35ertrauen: bie mirb mit ^ofdjingerfc^en ^ugen ouf bie

l)eutige ^olitü, auf ben ^arti!ulari§mu§ ber je^n ober ^mölf ^raftionen,

bie ^ier miteinanber tämpfen, ^urürfbliden. 2)a§ ift bie |)offnung, in ber

\ä) ru^ig fterben merbe. ^d) merbe e§ ni(^t meljr erleben, baß e§ fo meit

fommt; aber id) l)abe biefe |)offnung, menn in t.r ü b e n 531 o m e n t e

n

mir ber ^opanj borfd)mebt, baß mir 3um alten 5öun =

beStag gurüdfel^ren tonnten, ^a, meine |)erren, mir paffirt

fo manä)t^, mag ben 9}Zenfd)en l)i)pod)onbrifd) ftimmen !ann, unb bon bem
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id) mir [age, trenn ha§^ am grünen |)ot3 poffirt, ttaä foU erft am, id) n)eife

nid)t toem gef(^ef)en; alfo ic^ felje nid)t immer ro[ig in bie 3ufunft, benn

id) fe^e nid)t immer jüngere Seute unb beren @e[innung öor mir, unb bie

(ilteren finb oerbittert, mit benen mirb eine boüe ©inigfeit be§ S)eutf(^en

!Kei(^e§, auBer in großen 3'^a^9§t^ögen, menn mir un§ unferer ^aui

meieren muffen, glaufce id), t^eoretifi^ nid)t ^eräuftellen fein. 2Bir ^aben

bisfier nnr glüdlid)e Kriege geführt, ban! ber auSgegeic^neten 5lrmee unb

ban! ber glängenben g^ü^rung ©einer SJ^ajeftät be§ ^aifer§ unb unferer

^eIbmorfd)äne; aber kffen ©ie un§ einmal einen firmeren unglüdlid)en

t^rieg fül^ren: ob mir bann an ber SSoüSöertretung bie filtere ©tü^e finben

merben, bie mir im ^a^re 1870 fanben?"

®e§ ^anglerS ßolonialpolitü, ma^öott betrieben unb in tiernünftigen

(Srengen gehalten, erreid)te i^r 3iel fomeit er e§ fid) geftedt ^atte, unb i^re

SBeiterentmidelung, menn fie fegen§rei(^ für ®eutfd)Ianb fein foK, liegt in

ber ^Befolgung ber bon i^m niebergelegten unb tro^ aller 5|3artei=OppDfition

im ©intlang mit ben 2öünfd)en ber großen DJ^affe be§ beutfd)en SSolfeg

burd)gefü^rten ©runbfö^e. ®ü§ ©dimerfte, ben SBiberftanb ber fremben

(5olDniaImä(^te, ift bon i^m bauernb übermunben morben, unb ba§ tonnte

nur ein fo großer SJieifter ber ©taatStunft in fo turger ^di unb fo mxh
famer Söeife fertig bringen.

3. Die feciale ^rage.

dl\ä)t§ ift Iäd)erlid)er, al§ bie lanblöufige, bon feinen bebingung§Iofen

©egnern at§ biEigeS ©d)einargument erbad)te unb unmiffenber 2öeife ge=

glaubte 25et)auptung, ba^ g^ürft 5Bi§mard über mirt^fd)aftli(^e unb feciale

fragen erft bann nat^^ubenten begonnen f)aU, at§ er anfing, fie gefe^=

geberifd) gu be^anbeln, alfo erft @nbe ber «Siebziger Sa:^re. 2Baf)r ift nur
— unb ba§ ift aud) ba§ ©e^eimni^ ber über^eugenben ^raft, mit ber er

feinen «Stanbpunft gu öertreten mu|te — , ba^ er fein Söiffen nic^t, mie bie

meiften feiner (Segner, nur au§ 23ü(^ern l^olte unb in bie ^ttJangSjade ober

3:^eorieen preßte, fonbern e§ unmittelbar au§ bem Seben, au§ ber Ieib^af=

tigen 5tnfc^auung ber realen 3:^atfa(^en fdiöpfte. 5lu§ allen feinen

Sueben unb (Sriaffen über mirt^fc^aftlidje unb fociale ^^^ragen Ieud)tet ber=

felbe pra!tifd)e, ba§ 2ßefen be§ ®inge§ burd)bringenbe, nur mit ben gegebe=

nen SSer^ättniffen ret^nenbe geniale ©c^arfbtid, ber i^n aud) auf bem
©ebiete ber äußeren ^oliti! gum attbc^errfdienben ^d\kx unb ^eufd)öbfer

mad)te. (S§ märe ja aud) ein SBiberfpruc^ in \\ö) felbft, menn ber größte
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©taat§mann ber ^eu^eit er[t an ber (5d)tüeöe be§ ©reifenolterg ba§

Sebürfmfe Qefü^tt l^ötte, fi(^ mit ber 5Iüe§ überfi^attenben fogenannten

focialen ^xaQt befannt ju ma(i)en, einer ^rage, bie fo alt ift, toie bie

3D^enfd)f)eit unb mit ber ft(f) absufinben in 2Ba^r!^eit ftetg bie 5lufga6e aUer

@taat§!unft geföefen i[t.

Sl^atfadiUd) unb auä) natürlicher Seife öer^ölt e§ fi(^ ^infidjtlicf) ber

fDciaI^Dlitif(^en 5Infönge 5ßi§martf§ gerabe umgefe^rt. S)enn al§ bie poli»

tifdien unb parlamentarifdjen ©rößen S)eut[(f)Ianb§ nod) i^re ganje 5Iuf=

gäbe barin erblicften, ber l^rone mögü(|[t biele 9ted)te gu rauben unb

tt)eoretifc^e 3Serfaffung§ibeale gu conftruiren — eine 5lufgabe, bie fie ja

I)eute noi^ biet ^ö^er fteHen, al§ bie 33e^anblung ber fc^reienbften 2Sebürf=

niffe ber mobernen ©efeüfdiaft — , ba l^atte SiSmarif fc^on erfannt, ba^

bie Söa^rung ber ^ntereffen ber arbeitenben 2}?affen bie 5Ije fei, um weldie

fid) balb alle ©taatStüeiS^^eit brefien muffe. (Sr brauchte babei nii^t erft

bei Saffaüe in bie ©ä)ule ju ge^en. ^ie ©runbpge feiner focialpolitifdien

5lnf^auungen finben fid) t^atfädjlid) f(^on in feinen aüererflen öffentlichen

5leu^erungen unb in manci^en amtüdien Sc^riftftucfen ün§> ber 3eit, ha er

fid) mit ber Söfung nid)t ber focialen, fonbern ber beutfd)en ^rage tntenftb

äu befd)äfttgen begann, ^n ber 9tebe, meld)e ber jugenblidje 5lbgeorbnete

b. 23i§mard=(Sd)önl^aufen om 18. Dctober 1849 im preu^if(^en 5lbgeorb=

neten^aufe antä^Iic^ ber grage be§ 3iittft3ti'aii9^^ l^ielt, finbet \\ä) ber

©ebante ber 5^ot^tbenbig!eit, ben ^Irbeiter unb |)onbmer!er gegen ha§>

gauftred)t be§ Kapitals bon ©taatsmegen ju fdiü^en, !Iar unb beutlic^

au§gefprod)en. ©^on bie einleitenben SBorte berrietfien ben ©taat§mann,

ber biet weiter blidte, aU alle bie großartigen ^olitüer, bie ifjn aU mittel=

aUertidien Runter berfpotteten. (5r erfüllte bie SSoIfäbertreter, ber 33era=

t^ung be§ @efe^e§ betreffs 5tenberung be§ 3ui^fttDß^ett§ eine gang befonbere

9Iufmer!fam!eit ju fdienten. „^ament(id) bie Ferren'" fagte er, „tnelc^e

fefter al§ id) an bie Sßa^rbeit be§ ©prid)raort§ glauben, ha^ vox populi

jebe§mal vox Dei fei, möd)te id) bitten, in biefer 3lngelegen^ett ]\ä) ni(^t

gegen t^ren eignen @ö^en aufguleönen unb gu be =

ben!en, baß ba§ Sßolf biefer Debatte mit gefpann =

terer?lufmerffamfeit folgt, al§ allen fpi|finbtgen
(Streitigleiten über 2^l)eorien be§ Sonftitutionali§ =

mu§ unb olle§ ^Jlarlten unb geilfd)en über biefe§

ober jenes 9ted)t ber^rone, unb baß e§ einen üblen
(Sinbrud machen mürbe, wenn wir biefeS (Sefe^ in

(Siner (Si^ung in SSaufd) unb 58ogen obmad)ten, mä!^ =

renb mir über boctrinöre ^aragrapl^en ber 35er =
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faffung oft stoet bi§ bret ©i^ungen ^inburi^ [tun =

bcnlange gele!)rte 9ieben !C) alten."

Sn bem 3ii"ft 5 to an g fa^ et ben einäigen @c^u^ be§ |)anbraer!er§,

ber fid) biird) ben mit Sapital öerfe^enen „^atentmeifler" tüef)rIo§ jur

5Jiafd)ine I)erabn)ürbigen laffen muffe. ®en ^^rafen^elben, bie il^n

Belehren loollten, ba| jeber S^oöng „eineS Üie(|t§ftQate§ unwürbig fei" unb

'öü^ ber (Staat bem 33oI!e feine SBol^It^aten aufstoingen bürfe, ermiberte er,

ba^ 2ÖD|Itf)aten allerbingS jumeilen im ^ntereffe be§ @efammttüoI)Ie§ ouf=

gebrungen merben müßten unb anä) fd)on oft jum (Sebeil^en be§ preu^ifciien

(Staate§ aufgebrungen trorben feien. @r tt)ie§ au^erbem nacf), ba^ bie

gro^e ^el^r^eit ber §anbtt)er!er ben 3unftämang tDünfc|e unb fagte bann:

„Sie, bie Sie eine fo gro^e 5l(^tung bor SJlajoritöten ^aben, bie Sie unfer

ganzes Staatgteben naä) ^D'iajoritäten Ien!en moHen, marum moüen Sie

biefer SOlajorität ber ^anbmerfer !eine 33ead)tung fdfienfen, bie j e b e n =

falU competentere 9ti(!)ter in ifiren eigenen 5lnge =

legenl^eiten ftnb, al§ unfere 2)i a j oritä ten oft in

StaotSongelegen^eiten?" ®en S(^mormern für unbebingte

©etoerbefreil^eit, ben 9JJan(|efterIeuten, meiere bie Steinte be§ (5apital§ nid)t

befd)rän!t fe^en tooHten, fogte er: „(5§ ift ma^r, bie (Semerbefrei^eit mag

mandie S3equemlid)!eit für ha^ ^ublüum barbieten, fie liefert mo^^Ifeile

.

SBoaren, aber on biefer 2öo!^lfeiIl^eit !Iebt öergiftenb
ba§ Slenb unb ber Jammer be§ |)anbtt)er!er§, ber

feinem 9tuin entgegengeht, unb ic^ glaube, e§ möcf)ten un§ unfre
tool^Ifeilen 9tö(fe au§ bem ^letberlaben jule^t un =

be^^agUd) auf bem Seibe fi|en, toenn itire 3Serfer =

tiger bar an berjmetfeln muffen, \xä) auf t^xlxö)^

Sßeife äu ernäfi ren."

50'iit erftaunli(^er, aber feinen nur für unbefc^täntte grei^eit auf allen

©ebieten eintretenben ©egnern böüig unberftönblid)en ^ü^n^eit, ertlärte er

t)ie liberale 23ürgerfd)aft, ba§ freist bie capitaliftifd)e SSourgeofte, im @egen=

fa^ gu bem nur auf feinen 3;agelD^n angemiefenen 5lrbeiter, für bie gefä^r=

\\ä)t yRaä)i, toelc^e ju breiten, bie ülegierung \\ä) pr 5lufgabe ftellen

muffe, ^a, ber „^un!er" bon 1849 ermägt fogar gegenüber ben 5lu§=

beutern in ben ^nbuftriebegirfen fci^on bie ^fiot^toenbigfeit eine§ S!JiajimaI=

preifeS.

®ie genaue Beobachtung ber 5lrbeiterber^öltniffe führte i^n möfirenb

feine§ 5lufentf)alte§ am f^rantfurter S3unbe§tage, föie au§ feinen 33eri(^ten

naä) 23erlin l^eroorgel^t, gu ber ?lnfic^t, baB bie 3lrbeiter, meil fd)u|Io§ bem

liberalen Kapitalismus preisgegeben, i^r |)eil in ber poIitif(^en 9iet)oIution
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gu etbliden anfingen, woraus er f(|lD^, bai!> e§ not^ftenbig fei, ben 5Irbei=

tern gu l^elfen unb i^nen !Iar gu madjen, ba^ ifinen mit |]DÜtifc|en grei=

l^eiten abfolut nicf)t gebient fei, biefelben im ©egent^eil i^re Sage noc!)

f(ä)Iimmer madien mürben, infofern ber (5at)itali§mu§ unter einer 5|}arla=

ment§f)errf^aft erft reii)t blühen müBte. S3i§marcf§ auggefprodieneS 3iel

mar e§ fd)on bamat§, bie 5lrbeiter um bie ^rone gu fdjaaren unb ben

^önig naö) alter preu^ifdier Srabition gum ©(f)u^l^errn ber mirt^fd)aftli(^

(5(|road)en gegen bie mirtfifd^aftUd) ©tar!en gu madjen.

?!(§ bie 5tgitationen Saffat(e§, ben 5Bi§mar(f perfönli(^ fennen gelernt

{)atte, bie fociaIbemo!ratifd)e SSemegung in ^luB äu Bringen anfingen, mu^=

ten aud) bie Kammern baran beuten, ber neuen ©at^e gegenüber «Stellung

3U nehmen. Sßo^Imeinenbe unb ernfte ^politifer, mie ©(^ul3e='2)e{i^f(^,

bef(^äftigten ficf) fe!)r einge^enb mit ber 5Irbeiterfrage, fanben aber f(^IieB=

Ii(f) feine anbere 2öfung, al§ ben guten Statt) öer genoffenfc^aftlicfien

©elbftf)ülfe. 2)a^ 35i§mar(f bereite bamal§ biefe§ 5!Jlittel für bur(^auä

unäurei(^enb t)ielt unb ftatt beffen an <Staat§^üIfe glaubte, ge^t unter

5lnberem barauS ^ertior, ba^ er .^önig SBil^elm öeranla^te, fii^ für bie

t)erfud)§meife (Srünbung einer 5trbeiter=5|3robuctit)=®enoffenfd)aft gu inter=

effiren. @§ f)atten fi^ 200 SSßeber au§ bem 2öalbenburger l?rei§ birect an

ben ^önig um C^ülfe in ibrer 9bt^ gemanbt unb bittere klagen gegen ibre

^abrü^erren erhoben. 33i§mar(f beranla^te eine genaue Unterfud)ung ber

Slngelegen^eit, toa§ baju fül)rte, ba^ ber ^önig an§ eigenen 5JJitteIn ben

SBebern bie ©umme bon 6000 S^alern gab, um eine ^robuctiö=@enoffen=

fd)aft ju berfutiien. ^ie <Baä)t Um im Februar 1865 im ^3reu^if(^en 5Ib=

georbnetentiaufe gu ©prac^e. ^er betreffenbe gabrü^err 9teict)enl)eim, ber

felbft TOtglieb be§ ,^aufe§ mar, bef(^merte \\d) l^eftig barüber, 'ba^ bie

Siegierung gegen it)n unb für feine 5lrbeiter gartet genommen 'i)a'be unb

erüärte ba§ Singreifen SßiSmardS für ein ©piel, einen „politifi^en ^uff",

einen 9)tiPrau(^ ber ^JJajeftät be§ .^önig§. 58i§mar(i legte bem ?tbgeorb=

netenbaufe ben SSertauf ber Baä)t au§füf)rlid) bar unb fagte unter 5Inbe=

rem, toaä er gmangig '^a'ijxe fpäter in t)erfd)iebener ^orm oft unb au§brü(f=

i\ä) mieberbolte : „(S§ fdieint faft, al§ ob .... bie ^rone einer 9le(i)tferti=

gung bebürfe, menn fie ber ©timme be§ 5Irmen il)r Df)x leibt. S)ie

,^ötnge üon ^reu^en finb niemals .Könige ber Üteidien

oorgugSmeife gemefen; fd)cn griebri(^ ber ©ro^e al§ ^ronpring

fagte : ''Qand je serai roi, je serai un vrai roi des gueux." (2öenn

id) ,^önig fein tt)erbe, bann merbe ii^ ein mat)rer S^önig ber „®eu=

fen" fein.) (5r nabm fii^ ben ©(^u^ ber 5Irmutb bor. 2)iefer ®runb=

fat^ ift bon unfern Königen aucf) in ber golgegeit betbätigt morben. 5(n
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i^rem Sl^rone Ijot baSjenige Seiben [tet§ 3uP^'^t unb ®epr gefunben,

tt)el(^e§ entftanb in Sagen, tüo ba§ gef(^rtebene (Sefe^ in 2öibet=

f:pru(i) geriet^ mit bem natürlidien DJlenf c^en redjte. Un=

fere Könige '^aben bie ©mancipation ber Seibeigenen fierbeigefü^rt, fie

^aben einen blül)enben SSauernflanb gefd)af[en ; e § i [t m ö g H (^ , b a
f5

e§ i!E)nen anä) gelingen toerbe — ba§ ernfte Sßeftreben

baju t[t bor^anben— jur SSerbefferung ber Sage ber

5lrbetter (Sttt)a§ beigutragen. S)er 2Beg, ben Riagen ber

5lrbeiter ben Zugang jum 2;^rone gu ber[(^Iie^en, föäre meine§ (Sra(i)ten§

nii^t ber redete, unb \ä) f^ahe nicf)t ben SSeruf bap. Wan toürbe bie ^rage

anfinerfen : 2öie reicf) mu^ benn eine ®e|3ntation fein, bamit il)r (5m=

pfang bur(i) ben .Rönig bem ^errn Üieidienfieim ni(^t ben (Sinbrurf eine§

„^up" maä^t ? . . . . SBir, ouf ber ©teile, mo ii^ [te^e, finb nid)t gemo^nt,

bie Riagen ber 5Irmut^ al§ ein © p i e I jn belianbeln, and) nid)t, fie mit

(Sntfcf)lDffen'I)eit in ben 2öinb gu f(^Iagen, mie bie§ öom ©tanbpuntt be§

2BoI)I^abenben, gegen ben bie Riagen ber 5lrmut^ geriditet finb, öieKeic^t

gett)ünfd)t werben mag. 2öir finb ni(^t bereit, bei foI(^em „©piel" mitgu^

Wirten ! Söenn ber §err ^tbgeorbnete barauf anfmertfam maä)i, ba^ ©e.

5[Rajieftät in Sejug auf bie 9li(^tung ©einer ^ribatmo^It^ätigteit irgenb

einen 9tat!^geber gehabt l^aben merbe, fo braucf)te er ni(^t mit fo bieten unb

über bie Sinie ber ©ragie l^inauSge^enben ©efticulationen auf mi(^ p 3ei=

gen. ®er 9tat!^geber marid)! Unb id) glaube, teinen
^d)Uö)ien ^afi) gegeben ju l^abeu!"

''ilaö) bem 2obe SaffatleS nal^m bie focialiftift^e 23eroegung unter ^ül^=

rung weniger fähiger, ober rabicalerer 5lgitatoren eine immer ernftere

(Seftalt an. ©§ waren aber in^wifdien anbere 3Iufgaben an SiSmard

t]erangetreten, weld)e bie 2BeItgef(^i(^te fennt unb beren Söfung feine gange

atiefenfraft in 5lnfpru(| nal^m. ©em 5lnwad)fen ber internationalen

focialreöolutionären 33eftrebungen fud)te er, wie bereits früher erwö^nt,

auf internationalem 2öege entgegenzutreten, womit er inbeffen feinen

(Srfolg t)atte, bi§ auf ben gegenfeitigen 5Iu§rteferung§öertrag, ber naä) ber

(Srmorbung be§ Sparen 5llejanber II. mit ^reu^en unb fptiter mit

©eutfd)Ianb abgefc^Ioffen würbe. !ßnx Sßieberaufna^me feiner fDciaI=

- boIitifd)en ^läne fanb 33i§mard erft 1875 wieber ^dt S)er wirt!^fi^aft=

lii^e 5^iebergang, bie SBIutleere, wie er e^ begeii^nete, weldie bem @rünber=

fi^wtnbel folgte, trieb i!^n jum energifc^en ^Beginn ber ©teuer= unb 3'-'>n=

reform, welche er ond), wie wir fa!)en, gur ^eftigung ber 9teid)§ein^eit unb

33efd)affung eigener ©innal^men für ba§ 9teid) für buri^auS nötl^ig erad)tete.

%üä) fotlten burd) ergiebige, inbirecte 9ieid)5fteuern bie 9tegierungen in ben
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<Stanb gefegt toerben, bafür brüifenbe birecte 2anbe§[teuern obäufcfiaffen

unb bte ©emeinben bon 5lrmen= unb <Sd)uI[teuern unb anbern brürfenbeu

birecte'n 5lbgaben p entlaften. @r fa^te biefe tDirt{)f(^aftUd)en 9tefoxmen,

bie ganj allein feiner ^nitiatiöe entfprangen, üon öornfierein al§ pofitiDe

SKo^regeln snr SSefferung ber l^age ber 5lrbeitei- ber ^nbuflrie toie ber

2anbn)irt:^f(^aft auf unb öertrat feine 5lnfid)t mit unberglei(^li(^em @e=

fd)i(f, wobei er ben t^eoretiftfien ©inmürfen ber Oppofition feine pra!tif(f)en

^^enntniffe au§ bem Seben ftet§ erfolgreii^ entgegenfe^te, unb raenn aud;

ni(!)t bie SSoüSöertreter, fo bod) ba§ Sßolt überzeugte. S)ie 5trbeit§!rafi

be§ ^anjlerä war eine faft übermenfd)Ii(!)e, bod) fie !)atte i^re ©renken.

Wan berlangte, ober erwartete tnenigfteng, bon i^m bie ^nitiatibe in allen

fragen ber äußeren unb inneren ^olitü, wä^renb bie unermüblidie Dbpo=

fition im 9feben ba§ SJtenfdienmöglic^e, aber im |)anbeln, ba§ ^ei^t pofitiber

©efe^gebung, nid)t§ gu SBege brachte, ^eine einzige 5Jk^regeI jur SBef)anb=

lung ber ^Arbeiterfrage ging au§ ben 25orfd)Iögen be§ Parlaments fterbor,

mätjrenb ber erfd)öpfte unb oft törperlid) f(^roer leibenbe Rangier burc^

bringenbe 3fiei(^§gef(^äfte unb ben ^ampf gegen bie Oppofition fo in

5Infpru(i^ genommen blieb, 'Qa^ er bor ber |)anb nid)t an bie i^m längft

borfd)iDebenben focialen Üieformen geben tonnte.

33i§mard mar ftet§ ein aufmerffamer Sefer focialiftifi^er SSIätter

gemefen unb mar genau mit ber rebotutionären, p @emalttt)aten auf=

reigenben S^enbenj berfelben bertraut. (Sr mar auä) auf fd)ümme folgen

gefaxt, bod) fold)e 5lttentate auf ben alten ^aifer, wie fie 1878 erfolgten,

batte er nid)t erwartet, „^d) tonnte nid)t glauben," fagte er im 9ieid)§tag,

„hü'^ ein '^lonaxä), ber mebr al§ irgenb ein lebenber, unb id) möd)te wof)I

fagen, aud) al§ ein ber 25ergangenbeit angeböriger, mit ßinfe^ung feines

2eben§, feiner ^rone, feiner monard)ifd)en (S^ifteng getban l^at, um bie

2ßünfd)e unb SSeftrebungen feiner S^iation ju berwir!Iid)en, ber bie§ mit

einem gewaltigen (Srfolge unb babei hoä) obne jebe Ueberbebung getrau

bat, ber babei ein milber, botf§freunbIid)er Ütegent geblieben ift, eine

populäre gigur. . . .wenn ber bon leinten mit ^afenfd)rot 3ufammen=

gef(j^offen wirb, ja, meine |)erren, an biefeS 3Serbred)en reicht

fein anbereS l^eran, ha ift man auf jebeS anbere aud) gefaxt.

S)iefer 33Ii^ 'ijai weitt)in bie Situation beleud)tet unb bot aud) in bie

2Bat)Ier!reife ber ganzen ^J^onard^ie bineingeleudjtet."

511s am 11. DJtai 1878 ha§, 5tttentat beS morolifd) bertommenen

fociaIbemDtratifd)en Surf(^en ^öbel gefd)ab, war ber 9teid)Stag in ©i^ung.

^ürft 33iSmard, ber fid) trän! in SSar^in befanb, gab bon bort auS am
näd}ften S;age bie 2Beifung, ein ©efe^ gegen bie ?(n§fc^reitungen ber
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©Dcialbemofratie borjulegen. ©d)on am 14. ^Rai würbe ein (Sntourf im

9teid)§tag eingebrad)!, toonaä) ben ©ocialbemofraten bie 9lu§übung be§

SSerein§= unb 33erfammlung§re($t§ genommen tnerben foüte. 2)ie Siberolen

aller ©d)attirungen bermarfen ba§ @efe^. ©te mollten m(|t§ öon 5Iu§=

nat}mema^regeln miffen unb erüärten ba§ 2Serein§= unb 25erfammlung§=

redit für eine ber t^euer[ten @rrungenf(^aften be§ 33oI!e§. S)a§ (Zentrum

mar gleidifallS gegen 5tu§na^megefe^e, meil bie ^at^olüen unter ben

5Jiaigefe]^en, bie gleichfalls 5lu§nal)megefe^e feien, f(^ma(^ten müßten,

^tu^erbem mad)te SSinbt^orft geltenb, ha^ t)a§ einzige 5)JitteI gegen bie

©Dcialbemofratie bie 9{eIigion fei unb k|tere merbe hmä) bie 3Jiaigefe^e

öerni(^tet. , 5Im 24. ^Rai mürbe bie SSorlage mit 241 (Stimmen gegen 57

öom 9ieid}§tage abgelel^nt. ^'leun 2;oge fpäter, am 2. ^uni, erfolgte ha§

fc^eu|Iid)e 5Ittentat 9fobiIing§, eineä ^JJenfi^en au§ ben gebilbeten ©tän=

ben. S)iefe Unt^at, mit i^ren birecten folgen für ben e^rmürbigen !aifer=

Iid)en @rei§, betöubte gan^ S)eutfci)Ianb. 33i§marcf begab fid) fofort nai^

58erlin unb untergeidinete am 4. ^uni bie Drbre, burd) mlä)z ber ^ron=

prin^ mit ber «Stefloertretung be§ fc^mer oerle^ten ^aifer§ beauftragt

mürbe. 3Son bem 9tei(^§tag mar feine Slbroe^rma^regel gegen bie ©ociaI=

bemotratie, gu ber beibe 5lttentäter geprten, gu ermarten. ©er ^ronprin^

löfte i^n am 11. ^uni auf unb appeüirte an ba§ SSoI!. SSom 13. ^um
bi§ 13. ^uli leitete SSiSmard bie SSerl^anblungen be§ berliner ßongre^,

naä) beffem <Sd)lu^ er fid) nad) SSarjin begab, um bort eine neue ©Dcia=

liftenborlage auszuarbeiten, bie üu|erfl f(^arf mar unb bie 5lmt§entlaffung

o^ne ^ßenfion alter fid) an ber focialbemo!ratifd)en Seftrebung bet!§eiligen=

ben ^Beamten (er bad)te babei :^auptfäd)lid) an niebere Sifenba^nangefteUte,

bie bei 5Iufftänben unb Truppentransport gefö^rlic^ merben !i3nnten),

fomie 5Iuf^ebung be§ SBa^lrec^tS unb 2öä^lbar!eit für ©oeialbemotraten

einfd)lo^. ®ie SSorlage !am inbeffen auS bem SSunbeSrat^ in mefentlii^

abgefd)mä(^ter g^orm am 9. (September üor ben neuermä^lten 9{eid)Stag.

5)er Rangier bertrat bie ^bee ber S^orlage unb entmidelte in smei grD=

^en Sieben feine (Stellung jur (gocialbemotratie. 33or i^m l^atte ber (Social

bemotrat Sebel gefpro(^en unb eine munberbare ©rgäl^lung über 58i§=

mords perfönlic^en Se^ieliungen ju SaffaHe unb über feine SSerfui^e, unter

ber |)anb mit ber (Socialbemofratie gu prdctiren, jum SBeften gegeben. S§
fpielten babei ^ringen, ©räfinnen unb ein baperifdjer ©efanbter eine

afioHe. SSiSmard ging barauf gunädift in l^umoriftifdier 2Beife ein unb

conflatirte bann : „^^d) !ann berfid)ern, ba^ ii^nie in meinem Seben
mit einem (Socialbemofraten gefc^öftlid) ber^an=
b e 1 1 fjahe unb fein (Socialbemofrat mit mir ; benn S a f f a 1 1 e redme
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id) md)t bap, ba§ toar eine biel öornefimere ^iatur als feine (S^igonen, ha^i

mav ein bebeutenber Warm, mit bem man tüo'i)! fprerfien !onnte. 5tber ber

^n{)alt meiner @efprä(^e ift bollftönbig bonSlnfang bi§ @nbe unraa^r ange=

geben, unb ^errn SBebel wirb e§ gemi^ lieb fein, ba§ gu erfahren, benn id)

ftetle baburci) ber ©ocialbemohatie ha§ !^eug,m^ au§, ba^ fie nie mit bcr

minifterietlen Wad)t gebul)lt !^at, um fici) gum SBertgeuge gegen anbere

Parteien gebrau(^en 3U laffen."

lieber feine Se^ie^ungen ^u ^affaüe fügte er bann: „Saffaüe felbft ^atte

ein bringenbe» Sebürfni^, mit mir in SBegie^ung gu treten, unb menn \ä)

einmal ^di gefunben !^aben merbe, in alten ^ßapieren p fui^en, glaube id)

bie SBriefe nD(^ gu finben, meld)e ben SBunfd) au§fpred)en unb bie (Srünbe

entfialten, bie mi(^ bemegen füllten, feinen äöunfd) gu erfüllen, unb lä) fjüht

e§ \^m aud) gar nid)t fdimierig gemad)t. ^c^ fiabe i^n gefe^en, unb bon

bem 51ugenblid an, mo ic^ mit ifim eine ©tunbe gefprot^en, 'tjahe id) e§

nid)t bereut, ^ä) t)ahe it)n nid)t „in jeber Söodie brei= bi§ biermal" gefe=

I)en, fonbern im ganzen breimal, meinetl^alben biermal, iö) mei^ e§ nid)t.

Unfere Segie^ungen tonnten gar n\6)t bie 5^atur einer potitifd)en 25er=

I) a n b I u n g Ijaben. 2Ba§ t)ätte mir SaffaUe bieten unb
geben tonnen? @r l^atte nid)t§ ^^inter fid). ^n allen

politifdien 35erl)anblungen ift ha^ du ot des (^d) gebe, bamit 2)u giebft)

eine (Büä)t, bie im |)intergrunbe ftel)t, au(^ trenn man anftanb§^alber

einftmetlen nid)t babon fprid)t. SBenn man fid) aber fagen mu^ : ma§

tannft 2)u armer 2;eufel geben ?— er ^atte nid)t§, ma§ er mir al§ 2}Jinifler

l^ätte geben tonnen. 2ßa§ er ^atte, mar (Stmag, ba§ mic^ al§ ^ribat=
mann au^erorbentlid) angog : er mar einer ber geiftrei(|ften unb lieben§=

mürbigften 5J?enfd)en, mit benen \ä) je ber!el)rt t)abe, ein 'Wann, ber e^r=

geizig im großen ©til mar, burd)au§ nic^t 9tepubli!aner ; er ^atte eine fel^r

ausgeprägte nationale unb monard)ifd)e @efinnung, feine ^bee,

ber er guftrebte, mar ba§ beutfd)e ^aifert^^um, unb barin Ratten

mir einen S3erü^rung§punft. Saff alle mar e :^ r g e i 3 i g im !^ ^ e n

© t i l , unb ob ba§ beutf(^e S?aifertl)um gerabe mit ber ©pnaftie |)ol)en=

goÜern ober mit ber ©pnaftie Saffaüe abfd)liefeen füllte, bo§ mar i^m biel=

leidj-t gmeifel^aft, aber monard)ifd) mar feine ©efinnung burc^ unb burc^.

^en !ümmerlid)en (Epigonen, bie fid) je^t mit i^m brüften, ^ätte er ein

quos ego 3ugefd)leubert, fie mit ^o^n in il)r 5^id)t§ gurüdgemiefen, unb

mürbe fie auj^er ©tanbe gefegt l^aben, feinen 9iamen gu mi^braud)en.

Saffalle mar ein energifd)er unb fe^r geiftreii^er 5}Zenfd), mit bem 3U fprec^en

fe^r lel)rrei(^ mar ; unfere Unterrebungen Ijaben ftunbenlang gebauert unb

id) f)aht e§ immer bebauert, menn fie bcenbet maren.. .. 23on 5Berl}anb=
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lungett toar fdjon beSl^alb nid)t bie 9lebe, tüeil ic^ in unfern Unterrebungen

toenig gu 2Borte !am, er trug bie Soften ber Unterhaltung allein, aber er

trug fie in angenel^mer unb liebenStoürbiger SBeife, unb ^eber, ber i^n

fannte, toirb mir in ber ©d)ilberung red)t geben. @r tnar ni(i)t ber 5}iann,

mit bem man beftimmte 5lbma(^ungen über ba§ du ot des abfd)Iie^en

tonnte, aber id) bebaure, ba^ feine po(itif(^e ©tettung unb bie meinige mir

ni(^t geftatteten, öiel mit if)m ju berte^ren, aber \ä) mürbe mi(^ gefreut

f)aben, einen ä^nlid)en 5Jiann bon biefer ^Begabung unb geiftreii^en 5tatur

aU (Sut§na(i)6arn ^u ^aben. Söenn biefer Mann bur(^ feinen (Seift unb feine

58ebeutung m\ö) angog, fo ift e§ ja, abgefetien baöon, meine 5)3fli(^t al^

W\n\\kx, mid) über bie (Elemente, mit benen icf) ju tf)un 'ijale, ju belehren,

unb id) mürbe aud), menn |)err .5ßebel ben Söunfd) ^ötte, fid) 5Ibenb§ mit

mir gu unter{)alten, i^m nid)t au§mei(|en, i(^ mürbe baran bteüeic^t bie

|)offnung fnüpfen, baB id) enbU(^ aud) erführe, mie |)err Sebel unb ©enof=

fen fid) ben 3u^unft§ftaot, auf ben fie un§ hnxä) 9^ieberrei|en adeS Neffen,

ma§ un§ treuer ift unb fd)ü^t, borbereiten mollen, eigentlich beuten. (S§

ift ha§ S3ef|)red)en au^erorbentti(^ fd)mierig, fo lange mir barüber in bem=

felben ©unfet tappen, mie bie gemö^nlid)en ^uf)öxtv bei ben Üteben in

focialbemotrattfdien SSerfammlungen
; fie erfahren anä) nichts babon, eö

mirb berfprod)en, e§ merbe beffer merben, e§ gäbe bei menig 5Irbeit meljr

@elb, — mol^er e§ tommt, fagt fein 9}Jenf(^, namentli(^ mo^er e§ auf bie

S)auer tommt, menn bie 2:^eilung, bie Beraubung ber Sefi^enben einmal

gefd)et)en fein mirb ; bann mirb bieüeic^t ber 5lrbeit§fame mieber xdä) mer=

ben unb ber graule unb Ungefd)idte mieber arm, unb menn ba§ nid)t ift,

menn ^ebem ba§ ©einige bon oben ^er gleichmäßig gugelriefen merben foü,

gerät'^ man in eine 5U(^t!^au§mäßige @j: ift eng, mo deiner fei=

neu felbftänbigen 58eruf unb feine Hnabfiängigteit ^at, fonbern ^eber unter

bem 3tt3ang ber 5luffel^er fte^t. Unb je^t im 3w^t^au§, ba ift menigften§

ein ^luffe^er gur ßontroüe, ba§ ift ein ad^tbarer Beamter, über ben man

fic^ befd)meren fann; aber mer merben bie 5luffef)er fein in bem aügemeinen

focialiftifdien 3"c^tl^au§ ? ®a§ merben bie 9lebn er fein, bie burd) if)re

SSerebtfamfeit bie große SJ^affe, bie 5[Rajorität ber ©timmen für fid) gemin=

neu, gegen fie mirb fein SlppeH fein, t)a§ merben bie erbarmung§ =

Iofeften3:t)tannen unb bie anbern l?ned)te ber Slbrannen fein, mie fie

je erfunben mürben, ^c^ glaube, 9iiemanb mirb in foldjen Sßer^ältniffen

leben mög^n, menn er fid) biefeS ^beal au§malt, ba§ mir fo burd) bie

9{i|en ju erfal^ren triegen, — benn offen ^at nod) feiner ber |)erren ein

pofiiibeS ^Programm geben motten ; fomie fie mit einem fotc^en auftreten

mürben, mie fie mirttid) fid) bie 3utunft gu geftalten beuten, fo Iad)t fie
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jeber einfic^ttge 5Irbetter au§, unb bem tüoüen fie \\ä) ni(^t au§[e^en ; be§=

^alb pren toir nie öon einem t)ofitiöen Programm, nur bon ber 9iegation

be§ 5ße[te:^enben. Me§ ta§ pt mid) ni^t abgeplten, für bie berflänbigen

SSeftrebungen, bie b a m a I § nocf) ben |)auptfern in ber ©ocialbemofratie

bilbeten, für bie SSerbefferung ber Sage ber arbeitenben (klaffen fletS ein

raarme§ C)erä unb ein offene^ Dp ju pben, unb anä) voa§> mir Snffaüe

barüber mittpitte, mar anregenb unb lepreid) ; benn er mu^te biet unb

ptte biet gelernt — bQ§ möi^te i^ ben ^nvtn, bie feine ^lacfifolger raerben

moUen, sunäcfift anö) empfehlen."

5luf bie ^rage fommenb, mann unb marum er in feinen 5ßemüpngen

um bie focialen SSerpItniffe anberer 5lnfic^t gemorben fei, fagte ber S^an^Ier;

„S§ ftammt bie§ bon bem 5lugenbü(f pr, mo in berfammeltem 3tei(^atag

ber ^Ibgeorbnete 5ßebel ober 2iebfned)t, in patptifc^em 5lppeII bie f r a n 30 =

f i f d) e 6 D m m u n e al§ SBorbilb potitifdier Einrichtungen l^infteüte unb

fid) felbft offen bor bemSSoHe gu bemßbangelium
biefer SHörber unb ^Jiorbbrenner betannte. 2Son biefem

5lugenblicf an pbe xä) bie SBud)t ber lleberseugung bon ber ®efal)r, bie

un§ bebrop, empfunben ; id) mar ingmifdien abmefenb gemefen buri^

^rantpit unb ^rieg, id) pbe mxä) babei ni(|t um biefe ^inge betümmert

— aber jener 5lnruf ber Commune mar ein 2id)tftraP, ber in bie ©act)e

fiel, unb bon biefem 51ugenbli(f an pbe id) in ben fociaIbemo!ratifd)en

Elementen einen geinb ertannt, gegen ben ber «Staat, bie ©efeüfc^aft fid)

im ©tanbe ber 9iot:^mep befinbet. ^ie $ßerfud)e, bie id) bei berfd)iebenen

Elften ber ©efe^gebung bagegen gemacht pbe, \mh ja befannt unb in ber

Erinnerung be§ gtei(^§tage§; ©ie miffen ja, iä) bin bamit nid)t burd)=

ge!ommen, id) pbe barüber fogar biele SSormürfe pren muffen, aber bon

jenem 5lugenblid an pt e§ an aSerfud)en, ben (Sociaü§mu§ entgegen=

antreten, nid)t gefehlt ^ft benn biefer rptorifd)e Appell, ber bamal§

an bie Commune gerid)tet mürbe, biefer 51ppell an bie ^ropngen unb bie

©emalttpt, ift benn ber blo§ al» eine rptorif(|e gorm gu nehmen, pt er

i\ä) benn nid)t in langjöpiger 5]3re^tptig!eit fortgefe^t ? «Seit ^apen

pbe id) biefe ^preffe beobai^tet, bie 5lufforberung gur ©emalttpt unb bie

SSorbereitung auf fünftige ©emalttpt ift ja in ber treffe fep erfennbar,

menn e§ aud) nid)t immer fo beutüi^ mirb, mie in ben legten 2Bod)en."

^e§ SBeiteren ermäpte er fociaIbemo!ratifd)e ^^itungSortifel, in

benen bie ©efe^geber, mofern fie fid) bem ©ociaIi§mu§ entgegenfteüten, mit

„|)inric^tung" bebrop mürben. Er bemertte bap: „^a, meine Ferren,

menn mir in einer foId)en 2Beife unter ber 2;i)rannei einer

©efellfdjaft bon SBonbiten ftepn foUten, bann berliert jebe
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©Eiftens tl^ren Söert!^, unb ic^ l^offe, boB ber 9teid)§tog ben Slegieruncjett,

bem ^aifer, ber ben ©(i)u^ für feine ^perfon, für feine preu^ift^en Unter=

tl)anen unb feine beutfdien SanbSleute üerlongt, — ba^ lüir i'^m gur «Seite

ftefien »erben! ©a^ bei ber ©elegenl^eit bielleid)! einige

Opfer be§5Jieu(!)elmDrb§ unter unSnoc^ fallen wer =

ben, hü§) ift ja fel^r tt)o!^I mögU(i), aber jeber, bem
ba§ gef(i)e^en fönnte, mag eingeben! fein, ba^ er

jum D^u^en, jum großen ^u^en feine§ 95aterlonbe§

auf bem <Sii)Ia(^tfeIbe ber @!^re bleibt!"

^n einer fpäteren 9lebe, nadibem ber (Sefeporfcllag in beränberter

3^orm an^ ber ßommiffion gurüdfgefommen mar, tam ^^ürft S3i§mar(f auf

ha§ Sßefen unb ben Urfprung ber ©ocialbemofratie gu fpredien. @r fagte

unter 5lnberem: „^cf) merbe jebe Seftrebung förbern, meldie pofitib

auf Sßerbefferung ber Sage ber 5trbeiter gerid)tet ift, atfo auä) einen 33erein,

ber. fid) ben ^^erf gefegt l^at, bie Sage ber 5lrbeiter p berbeffern, ben

5trbeitern einen Pieren 5lnt!^eil an ben ©rtrögniffen ber ^nbuftrie 3U

gemäl^ren unb bie 5Irbeit§geit nad) 5[JiögIi(^!eit gu berfürgen, fomeit bie

©renken, bie bur(^ bie ßoncurrenj unb bie abfa^fä^ige ^^abrüation gegeben

finb, beibe 33eftrebungen no(^ geftatten. ©oli^e SSereine mit pofitibem

3toe(f finb auc^ in ^eutfdjlanb gar feine 9ieuerung; <Sie finben

fie bor mel^r at§ einem l^alben ^a!^rtaufenb in berfelben S^ötigteit mie

f)eute. ©ie l^aben im Einfang be§ 14. ^a^r^unbertS in ben großen beut=

f(^en ©tobten bon 23re§Iau bi§ ^olmar 33eifbiele bon — ©tri!e§, fönnte

id) in bem !^eutigen SBortgebrauc^e fagen, bon ©trife§ ber ©efetfen unb

^Arbeiter Tlan l)ai fie mit mei^felnbem (Slüd gefül^rt. SBalb l^aben bie

5[Reifter mit bem heutigen ''lock out" geantwortet, balb l^aben fie naä)=

gegeben, balb finb fie au§ ber ©tabt bertrieben tborben, unb bie ©efeüen

i^aben \\ö) be§ ^anbtoerfS bemächtigt. 5Iber immer maren e§ p o f i t i b e

SSeftrebungen unb Sft'erfe, bie man ^u förbern fuc^te, ganj beftimmte ^ox=

berungen, unb ber ©ebanfe, \iä) an ben 9tecf)ten britter gu bergreifen, bie

au^erf)alb ber gemerblid)en unb gegenfeitigen Segiel^ungen ftanben, ber

Gebaute, hü§i (Sigentl^um anjutaften, ben ©lauben an @ott unb bie

9)?onard)ie gu untergraben, fam feinem 50tenf(^en bei, unb bie ©ac^e ging

i^ren 2öeg ber rein materiellen ^ntereffen. ©elbfi in ben großen (Sjceffen

be§ Sauernfriegg, mo bie boHe |)errf(^aft ber getoaltt^ätigen unb ungebil=

beten S5egel)rli(^feit 3um ®urd)bru(| gefommen toar, — menn ©ie bort bie

33erträge lefen, meiere bie SSauernfdjaft mit einzelnen gar ni(^t gut berü(^=

tigten 9iittern abgefdiloffen ^at, finben ©ie nie, ba^ über ba§ not^menbige

33ebürfni^ 't)a§ ©igent^um biefer friebli(i§en ©belleutc angegriffen mar;
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@ie finben immer nur 55erträge megeu 5ßru(i)§ ber DJJaiiern eine§ fe[teu

©c^Ioffeg, megen 5lu§Ueferung ber (Sefc^ü^e unb ^euergetüe^re, megen

5lbf(Raffung ber reifigen ^nec^te, furj unb gut eine ©i^erftetlung; über

biefen bamaügenßommuniflen ift e§ nii^t eingefallen, ba§ ©igent^um [elbft

i()rer geinbe antaften ju mollen. Unb menn ii^ bamit eine ©(^eibemanb

für baSjenige erri(^te, tüaS bie oerbiinbeten 9{egierungen, menigflenS unter

meiner SJiitmirtung, nid)t befämpfen unb maä fie betämpfen, fo fann iä)

ba§ mefentlid) mit ben ^Borten p o f 1 1 i ö e 33eftrebungen unb n e g a t i ö e

SSeftrebungen. ©obalb un§ bon fociolbemofratifdier «Seite irgenb ein

pofitiöer SSorfciilog entgegenträte ober borlöge, mie fie in bernünftiger

2Beife bie 3u!unft geflalten tnollen, um boS ©djicffol ber 5lrbeiter ju ber=

beffern, fo mürbe iä) m'id) menigftenä einer moI)(mottenben entgegen!Dmmen=

ben 5|3rüfung ber <Sad)e nid)t entgie^en unb felbft bor bem @eban!en ber

©toQt§!)üIfe ni(i)t ^urüdfdirerfen, um ben Seuten gu Reifen, bie fid)

felbft !^elfen .... $ßie fte^^t aber I}eute bie ©ad)e? §ier ftel^t bie reine 51egation

gegenüber bem ©inrei^en, o^ne ba| ^emanb auä) nur eine 3Inbeutung gibt,

roa§ anftatt be§ 3)ad)e§, tia^ un§ je^t bedt, gebaut merben foH, menn e§

niebergeriffen ift. 2Bir befinben un§ Iebigli(i) im ©tabium ber Untergrabung

unb be§ UmfturgeS, im ©tabium ber 91egation. ©eit elf ^al^ren l^aben mir

ben 3Sor3ug, mit ©ocialbemotraten gemeinfctiaftUd) ju tagen ; ift S^nen

bei ben langen Sieben aud) nur eine einzige in (Erinnerung, mo anä)

ber leifefte ©d)otten eine» bofitiben @eban!en§, eine§ 3Sorf(|Iageä über ba§,

mag tünftig merben foü, über bie (Seftaltung, über ba§ ^Programm, ha§)

biefen |)erren borfd)mebt, nad)bem fie hü§> 23efte^enbe in 33ref(^e gelegt

:^üben. . . .ift ^|nen etma§ derartiges erinnerUd)? ^d) fenne ni(^t§ berart

unb glaube aud) ben ©runb gu miffen, marum bie |)erren barüber, mie fie

bie 2ßelt fünftig geftalten moüen, menn fie bie Ferren mören, forgföltig

fd)meigen: fie miffen e§ nic^t, fie miffen in biefer Segie^ung nid)t§, fie^aben

aud) ben ©tein ber SBeifen nid)t. ©ie tonnen bie 3Serfbred)un =

gen niemals l^alten, mit benen fie je^t bie Seute
berfül^ren. ®a§ ift einfad) bn§ ©el^eimni^, meSl^alb barüber ein tiefeS

©tinfd)meigen beobad)tet mirb. — ^d) mei^ nic^t, mer bon S^nen burd)

^ron!t)eit fo biet 3^^^ ge!^abt ^at, um einmal ben berfd)Ieierten ^ßrob^eten

bon 9}toore ju lefen, ber fein (Sefid)t forgfältig berberfte, meil, f o b a I b

ber @d)Ieier gelüftet mürbe, e§ in feiner gongen
abf(^redenben ^ä^Iii^feit .^ ebermann borftanb. 3ln

biefen berfd)Ieierten 5)3rob^eten bon ß^orafan erinnert m\ä) bie milbe ^üf)=

rung, ber ein großer %'i)eil unferer fonft fo mol^Igefinnten arbeitenben

klaffen üerfollen ift. ©ie l^aben ba§ 5lngefidit bon 5!}io!ana nie gefe^en;
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iticnu fic cö fe^en würben, tüürbcn fie babor zx\ä)xtdfi\, [ie tt)ürben ein

Seid)enge[id)t erblicEen. S)qb bie |)errert nun mit ben bunüen 5ßerfprec^iin=

gen, benen fie nie eine au§ge|3räflte ^orm gegeben ^aben, 5ln!Iang gefunbcn

^aben, baS ift bei bem, ber überhaupt nid)t mit feiner Sage gufrieben ift,

namentlid) menn er feine Unsufrieben^eit mit ber germanifdien Energie

empfinbet unb geltenb macf)t, nii^t fo au^erorbentli^ fc^mer. SSenn fie

ben Seuten, bie gmar lefen fönnen, aber ba§ ©elefene nid)t beurtfieilen —
unb bie ^ä^igfeit be§ 2efen§ ift bei un§ öiel berbreiteter aU in g^rantreid)

unb ©nglanb, bie ^ä^igfeit be§ |)rQ!tif(i)en Urt!^eil§ über ba§ ©etefene

t)ieneid)t minber berbreitet al§ in ben beiben Sönbern — menn fie ben

ßeuten glängenbe SSerfprei^ungen mad)en, babei in |)o^n unb ©pott, in

58ilb unb 2Bort alle§, ma§ il^nen bisher heilig gemefen ift, al§ einen S^Pf^

eine Süge barfteHen, alle§ ba§, ma§ unfere 3Säter unb un§ unter bem

gj^Dtto: „Wii ©Ott, für l^önig unb 35aterlanb !" begeiftert unb gefütjrt

l^at, al§ eine ^o^Ie 9teben§art, al§ einen ©(^minbel l^infteüen, it)nen ben

©tauben an @ott, ben ©tauben an unfer ^i)nigtl^um, bie 5lnl^üngli(t)!eit

an ba§ SSaterlanb, ben ©tauben an bie g^amitienberl^ältniffe, an ben 23efi|

unb bie 33ererbung beffen, ma§ fie für i^re Minber ermerben .... menn fie

i^nen aüeS ba§ nehmen, fo ift e§ bod) nic^t aüju fd)mer, einen 2Jienfd)en bon

geringem 25ilbung§grab ba!^in 3U führen, ba^ er fc^tie^Iid) mit ^^auft

fpri(|t: „^lud) fei ber |)Dffnung, glud) bem ©tauben, unb ^lud) bor

atlem ber ©ebulb \" @in fo geiftig berarmter unb nadt ausgesogener

gjienfd). . . .ma§ bleibt benn bem übrig, al§ eine mitbe ^agb nac^ finntic^en

©enüffen, bie allein i^n no^ mit biefem Seben berfötinen tonnen ? Söenn

id) gu bemUngtauben getommen märe, ber biefen Seuten beigebrad)t ift. . .

.

ja, meine |)erren, id) lebe in einer rei(|en 5t^ätig!eit, in einer mo^t^abenben

Situation, aber ba§ aHeS tonnte mid) bod^ mä)i gu bem Söunfdie ber=

anlaffen, einen %a^ länger ju teben, menn id) ba§ nic^t tiätte, ma§ ber

5)id)ter nennt: „?tn ©ott unb beffere 3utunft glauben." Stauben ©ie

ba§ bem 5trmen, bem ©ie gar teine 6ntfd)öbigung gemä^ren tonnen, fo

bereiten ©ie i^n eben ju bem SebenSüberbru^ bor, ber fid) in Sl^aten

öu^ert, mie biefe, meld)e mir erlebt I)aben."

®a§ 5lufmud)ern be§ rabicalen ©ociali§mu§ in ®eutfd)lanb führte er

grö^tentt)eil§ barauf gurüd, ba^ bie Umftürsler, na(^bem bie Commune in

^ari§ mit fd)onung§tofer ©emalt bernid)tet mar unb ber Soben grantreic^S

gu t)ei^ mürbe, \\ä} nad) ^eutfc^lanb manbten, meld)e§ fie für ein geeignete^

unb burd) bie ^Drtf(^ritt§partei mo^l borbreiteteS gelb l^ielten.

®r fügte bieSbejüglid) : „5)eutfd)lanb, ein Sanb mit ^erborragenber greube

an ber ^ritü, namenttid) menn fie bie 9tegierung betrifft, ein Sanb, in
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bem ber 5lngtiff auf einen 5Jtintfter, bQ§ Säbeln eines 5}Jintfter§ no^ '^eute

für eine %^ai gilt, al§ ob toix nD(i) Stnno ©reifeig lebten, — ein Sanb, mo

bie 5Iner!ennung für trgenb @ttt)a§, ba§ bie Stegierung t^ut, g,kiä) in ben

5ßerbQ(^t be§ ©erbiliSmus bringt, ein Sonb, in bem bie Dperation§bafen

be§ ©ocialigmuS, bie großen ©tobte, burd) bie fortfii)rittIi(i)e ^Bearbeitung

feljr forgfältig öorbereitet tooren, wo bie ®i§crebitirung ber Seprben unb

ber Snftitutionen burd) bie fDrtf(i)rittIic^e ?lgitation bereits einen fefjr f)D^en

©rab erreicfit !^atte, — ha^ ^atte fein 5In3ieI}enbe§. S)er t^ortfc^ritt

i ft, um Ianbmirt!^fc^QftIi(^ 3U fprec^en, eine fel^r gute $Bd rfru(i^t

für ben ©ociaüSmuS aU Sobenbereiter, er gebeizt banac^ bor=

äüglid). ^a^ beibe \\Ö) äu^erlicf), menigftenS in Sieben— in Saaten l)aben

lüir e§ nod) nidit erlebt — betämpfen, nun, ba§ mag aud) bon ber @igen=

ort ber t^rudjtarten gelten, bie hoä) gern unb gebei^lici) aufeinanber folgen.

3;^atfa(i)e ift aber, fte fanben bie 5I(^tung bor ben ^nftitutionen jerftört,

bie DIeigung, fte in 33ilb unb 2]ßort mit |)o!^n gu überl^äufen, bie ^reube

an biefem ^offu bei jebem ^^ilifter, ber nat^fier fro^ ift, toenn er au§ ben

f^olgen biefeS |)of)ne§ gerettet wirb, fanben fie gang au^erorbentlic^ ent=

mddi — fürs unb gut, fie ertannten ^ier ba§ Sanb, bon bem fie fagten :

taffet un§ |)ütten bauen. ®er Seutf(^e !^at an unb für fi(| eine ft a r ! e

Dfieigung gur Ungufrieben^eit. ^c^ toeiß nid)t, tt)er bon unä

einen sufriebenen SanbSmann tennt. ^d) fenne fe!^r biete grangofen, bie

boüftänbig mit i^rem ©efdiicf, mit i^ren ©riebniffen aufrieben finb. 2Benn

fie ein |)anbtt)er! ergreifen, fo fteüen fie fid) bie 3lufgabe, burd) baffetbe,

menn'S mögli(^ ift, bieüeii^t bi§ jum 45., 50. ^al^re eine gemiffe 3Sermö=

genSquote p erreii^en
;
^aben fie biefelbe, fo ift i^r ganger (S^rgeij, fid) al§

aUentier bi§ gu i^rem SebenSenbe äurüdäujie^en. 93ergleii^en @ie bamit

ben S)eutfd)en ; beffen (S^rgeig ift bon §aufe ou§ nid)t auf eine naä) bem

50. '^ai)xt äu genie^enbe mäßige 9lente gerietet, — fein (S^rgeig ift f(^ran=

fenIo§. Ser SSöder, ber fid) etablirt, tbill ni(^t etma ber mol^I^abenbfte

öäder in feinem Ort merben, nein, er mill |)au§beft|er, 9ientier, er miH

nad) feinem größeren ^Berliner ^beal fd)Iie^ti(^ S3an!ier, 5}tittionär merben.

©ein (S^rgeig !^at feine ©renje. 6§ ift ba§ eine @igenfd)aft, bie il^re fel)r

guten «Seiten !^at, e§ ift bie beutf(^e ©trebfamteit, fie fterft fid) i^r ^\qI nie=

mol§ 3U !ur5 — aber fie !^at auc^ für bie ^ufrieben^eit im ©taot i^r fe^r

5ßeben!Ii^e§, namentlid) in ben untern Seamtentlaffen. 2Qßo ift ber Beamte,

ber in ber ßr^ie^ung feiner ^inber nid)t eine Stufe pl^er l^inauf fteigen

Win, aU er fie felbft gel^abt !^at ? Unb bie folgen biefer Un5ufriebenr)eit

finb, ba^ ein großer %i)t\i unferer Subalternbeamten bon ber focialiftif^en

,Qran!^eit angefterft ift."
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©er Rangier Beleuchtete gum (Sct)IuB bie unfelige 3etfpütteriuu] bc§

9teic^§tag§ in gractionen unb toanbte fi^ an bie ftaatSerl^altenben Parteien,

bie 9latiDnaI=Si'6eraIen unb Sonferüatiöen, mit ber bringenben 33itte, 3U=

fammen eine fefte, fid) gegenfeitig bertrouenbe ^fialanj gu bilben, bie im

©tanbe fei, allen ©türmen, benen ba§ beutf(^e W\ä) ausgefegt fei, n)ir!=

famen Söiberftanb entgegeuäufe^en. 5tm 19. DÜofier 1878 mürbe ba§

©ocioliftengefe^ mit 221 gegen 149 ©timmen auf bie ®auer öon 2i ^al^=

ren angenommen. S)afür ftimmten fömmtli(^e ^ationaI=2i6eraIe unb

ßonferbatibe, bie (Sru|3pe Sötue, einige ^ortfciirittkr unb einzelne „SBilbe".

'3)agegen bie gro^e 59le^r^eit ber ^ortfct)rittIer, ba§ gefammtc Zentrum

nebft ^articulariften, 5|3oIen unb ©Dcialbemolraten. 5)a§ (Sefe^, mel(i)e§

bie 9tegierung ^u fd)arfen 2}Ja^regeIn gegen 5Ser6reitung fociaIiftifd)er Set)=

ren unb ^e^ereien gegen bie befte!)enben @inri(^tungen ermächtigte, mürbe

bon 33i§mar(f niemals für au§rei(^enb ftreng genug gehalten. @r ber=

modjte inbeffen feine 93erfd)ärfung ju ergmingen, fonbern ^atte bielmel^r

feine ganje ^raft unb 2:actif ouf^ubieten, um nur bie $ßerlängerung be§

©DCtaliftengefe^eS, mel(^e§ 1880, 1884, 1886 unb 1888 jebegmal mit

tnapper 9^ot^ bem 9teid)tag abgerungen mürbe, gu erzielen. ®a^ bie ^af)l

ber für fociatbemo!ratif(!)e Sanbibaten abgegebenen Stimmen (bie burd)=

au§ ntd)t alle al§ für gtablirung be§ „3u!unft§ftaate§" abgegeben gu be=

tradjten finb) tro^bem ftieg, ift fein 33emei§ für bie bielfad) bef)auptete

Unmirffamfeit ober gar umgefe^rte Söirfung be§ ©ocialiftengefe^e§, benn

5^iemanb fann fagen, meldie ©djäben bem beutfdien 9ieid)e erU)ad)fen

mären, menn bie focialbemofratifi^e treffe unb ^tgitation in berfelben

pgeHofen SBeife, mie fie gu ben 5lttentaten bon 1878 führte, ptte fDrtbau=>

ern bürfen.

^ad)bem 23i§mard fo bafür geforgt ^atte, ba^ ben focialbemofratifc^en

53eftrebungen, -^dm\t biefelben feiner 5lnfid)t naä) bie ©pfteng be§ ©taate§

unb aller (Kultur bebro^ten, ber ©tempel be§ gefe^üd) 35erbotenen unb un=

bebingt p Unterbrüdenben aufgeprägt mürbe, ftellte er fid) bie 5Iufgabc,

ben bereditigten ^orberungen, meiere er al§ bie eigentüi^en

inneren Präger ber gangen Slrbeiterbemegung erfannte, fomeit tüie unter

ben gegebenen SSer^ältniffen möglid), entgegengufommen unb bie maleren

SBebürfniffe ber fianbarbeitenben S?Iaffen nad) ^^räften gu befriebigen.

W\t anberen äöorten, ber Rangier unternabm bie p r a f t i f (^ e S ö f u n g

ber ^Arbeiterfrage, ©in borbereitenber ©d)ritt bagu mar bie (Srrii^tung

eines S5ot!§mirtr)fc^aft§rat!)e§. ©erfelbe foHte eine bauernbe

@inrid)tung jur f a d) b e r ft ä n b i g e n SSorberat^ung aller mirt^fdjaft=

lid)en ©efe^eSbortagen fein unb maren au§ 5I5ertretern be§ ^anbel§, ber
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©eiüerbe unb ber Sanbrairt^fd)aft, jum 2:^eil alfo anä) augbrücflid) qu§

Slrbeitern, beftel^en. ®§ füllten baburd), tüa§ ^ßigmardf für ein bringenbeS

23ebürfni^ ber 3tegterungen fornol)! trie ber ^Parlamente t)telt, aud) 2)ie=

jenigen an geeigneter «Stelle ju Söorte tommen, tnelcfie bie SBirtung ber

©efe^e am meiften gn empfinben fjaben. Dbmo^I biefe öortrefffii^e @inrid)=

tung 1880 gunäc^ft nur für 5preu^en gef^affen mürbe, mar fie bod) öon

öorn^erein al§ eine 3tei(^§inftitution gebad)t. ©od) ber 9teid)§tüg lehnte

ba§ ab. ®ie |)erren ^olitifer füllten fic^ arg beleibigt, ba^ man fie, bie

hoä) hmä) i|re (Srmä^Iung burd) ba§ fouöeröne 25oI! bie 2öeil)e ber ?IE=

miffen^eit erhalten Ratten, eine§ fad)berftänbigen $8eirat^§ für bebürftig

erachtete. «Sie für(^teten, ba^ ber 2?oIf§mirt^fd)aft§rat^ i^nen, bie 5lt[e§

burd) fdjmungöDlIe 9teben erlebigen gu fönnen glaubten, burd) praüifc^eä

fad)!unbige§ ^anbetn eine fd)Iimme ßoncurren^ mad)en unb ba§ ^Infeljen

be§ ^Parlaments untergraben mürbe. ®amit Ratten fie fic^erlic^ 9ted)t.

58i§mard fagte ber Dt)pofition biegbegüglid) folgenbe Söal^r^eit in§ ©efid)t:

„S)a^ «Sie un§ bie 9}?ittel berfagen, S^nen forgfältig attfeitig geprüfte

SSorlagen p bringen, ift in ber 3:^at eine au^erorbentlic^e C)ärte unb eine

Hemmung ber ©taat§mafd)ine unb be§ einen @Iiebe§ ber ©efe^gebung,

meld)e§ mit ^^nen ^ufammen arbeiten foü. ©ie füllten un§ l^elfen, un§

aufguüären, ©ie füllten mit greuben ba§ Setenntni^ ber 9iegierung ergrei=

fen, ba^ bie Slegierung ni(|t allmiffenb ift unb nid^t in bureautratifi^er

5r(Imad)t bom bef(^ränften Untert:^anent)erftanb — mie ba§ frü:^er gef(^el)en

|eij^ |o{[ — fprid)t, fünbern fic^ an biefen Untert^anenberftanb t)ertraueng=

OüII menbet. ®iefe§ SSertrauen fe^It '^^mn, meine |)erren. 2) a r u m
liegt eine $8er ac^tung be§3SoI!§unb beS praüif^en
Seben§ in ^'i)xtx 2öeigerung."

S)er Slansler lie^ fid) aber buri^ bie able:^nenbe |)altung ber Dppüfitiün

leinen ^lugenbUd abgalten, feine focialpüIitifd)en Ütefürmen in Eingriff gu

nel^men. ©ie erfte Sßorlage mar bie 5trbeiter = UnfaHberfi(^e =

r u n g. t)ie 9tebe, meld)e 23i§mard am 2. 5lpril 1881 im 9ieid)§tag ba^u

i^ielt, mar ber 23eginn eine§ neuen 3e^ta6fc^nitt§ in ber 3BeItgefd)i(^te,

infofern bie beutfd)en 9tegierungen bamit bie 9iot^menbigfeit be§ ftaattidjen

(Singreifeuö jum <Sd)u| ber mirt^fd)aftlid) ©d)mad)en anertannten unb ben

©runbfa^ ber © t a a t § ^ ü I f e bor aüer 2öelt berf ünbeten. 2)er ®efe^ent=

murf mar ber e r ft e © ^ r i 1 1 in biefer neuen, ma^rtjaft fortfd)rittIid)en

9tid)tung 5ßi§mard§.

„®a§ gelb ber ©efe^gebung," fagte ber l^ansler beginnenb, „melc§e§

mit biefem @efe^ betreten roirb, berüljrt eine grage, bie maf)rf^einlic^

bon ber 3:age§ürbnung fobalb nic^t abfümmen mirb. ©eit 50 Saf)ren
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ipredjen tüir bon einer focialen ^rage. ©eit bem ©ociaIi[tenc\e|e^ ift bon

amtlid)er, ^od)[tef)enber Seite unb qu§ bem 33oI!e immer bie 5)hü]nunci an

mid} herangetreten: e§ [ei bamal§ berfproc^en, e§ muffe au(^ pofitib etma§

gefd)e'^en, um bie U r f a d) e n be§ ©ocialiSmuS, infomeit i^nen eine

23ere(^tigung beimo^nt, ju befeitigen ....idi gloube nid)t, h af^

mit ber foctol^n ^rage, bie feit 50 ^a^ren bor un§
fd)mebt, unfere ©öfjne ober (gnfel bollftänbig in§

Üteine tommen merben. I^eine poUtifc^e ^rage tommt überf)aupt

äu einem boüftänbigen mat|emattfd)en 5l&fd;lufe, fo ha'^ man Silangen

nod) ben 23üd)ern gießen fann; fie fielen auf, l^aben if)re Qeiten unb ber=

fi^minben fdjlie^lid) unter anberen t^ragen ber @efd)ii^te; ha^ ift ter Sßeg

einer organifd)en ©ntmidEelung. ^(^ f)alte e§ für meinen 33eruf, biefe

^rage o^ne 5|5arteiteibenfä)aft, o^ne 5Iufregung — ii^ bebauere, ba| bie

^arteifragen fo l^ineinfpielen, — in Eingriff 3U nehmen, meil ii^ nid)t mei^,

mer fie mit Erfolg in Eingriff nel^men foü, menn e§ bie 9leic§§regierung

n\6)i tf)ut. . . . . ^d) bin ber 5!}leinung, ba| ha§ "laisser faire, laisser

aller", „ba§ reine 5!}i a n d) e ft e r t ^ u m in ber 5|5oIiti!", „ba^ jeber fel)e,

mie er'§ treibe, jeber fe!)e, tno er bleibe", „mer nid)t ftar! genug ift, 3U

ftet)en, tnirb niebergerannt unb gu 35oben getreten", „mer ba l]ai, bem mirb

gegeben, mer nii^t l^at, bem mirb genommen," — ba^ ba§ im ©taot,

namentlid) im monard)ifc§en, lanbeSbäterlid) regierten «Staat 5lnmenbung

finben !önne, im ©egenf^eil, id) glaube, ba^ biejenigen, bie ,auf biefe

2Beife bie @inmir!ung be§ Staates gum Sd)u| be§ S(^mäd)eren berab=

fd)euen, i^rerfeits fid) bem 95erbad)t ausfegen, ha^ fie bie Starte, bie i^nen,

fei e§ capitaliftifd), fei e§ r^etorifd), fei e§ fonftmie, beimobnt, jum ©eminn

eines 5lnl)ange§, gur Unterbrüdung ber anberen, jur ^Inbaljunng einer

^artei^errfi^aft ausbeuten trotten unb berbrie|lic^ merben, fobalb i^nen

biefeS ^Beginnen burd) irgenb einen Sinflu^ ber 9tegierung geftört mirb."

@r fül)rte bann au§, ba^ ber 3ufd)u^, ben ber Staat jur (Srl^altung

ber 5lrbeiter=3Serfid)erung§caffe, ber jeber 5lrbeiter beitreten muffe, ber=

gIeid)Stüeife fe^r gering fei. (S§ fei in 2öa^rl)eit nid)t me^r, als ber llnter=

fdjieb gmifi^en bem, maS bie bisherige Socalarmenpflege für berunglüdte

5Irbeiter gu leiften babe, unb ©emjenigen, maS il)m in ^u^unft gutommen

folle. „9lur biefe S)iff2ren5 !i3nnen Sie alS 9ieuleiftung bem Staate an=

rei^nen, unb eS fragt fid) ba, ift biefe 2)ifferen3 beS bamit erftrebten 3ielf§r

ha'^ ber 5Irbeiter eine mürbigere unb rei^Iidiere 33erpffegung I}at, menn er

berunglüdt ift, unb nid)t bor ®erid)t erft fein 9ted)t gu erfämpfen, fonbern

bon ,^aufe auS ben mäßigen 3ufi^u^ bat, weither babei bom Staate gefor^^

bert mirb, ift ber gleic^mertbig mit bem SSort^eile, melc^er erreid)t roirb? ^d)
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glaube ba§ im pd)[ten Tla^t bejahen 311 !önnen. SSor bem SSerl^ungern ift

ber inöalibe 5Irbeiter burd^ unfere !^eutige 5lrmengefe^gebung ge[rf)ü|t. 9t a cf)

bem Sanbrecf)te menigftenS foll D'tiemanb ber^ungern,
ob e§ nid)t beitnod) gef(^te^t, mei^ ic!) ni(^t. ®a§ genügt aber ntd^t,

um ben 5!Jiann mit 3ufneben:^ett auf fein 5tlter unb feine Su'funft blicfen

äu loffen, unb e§ liegt in biefem ©efe^e anä) bie 2;enben5, ha§ @ e f ü ^ l

menf(^Ii(i)er 2öürbe, meld)e§ aud) ber ärmfte ®eutf(i)e meinem

SöiHen nac^ be^^alten fott, toacf) gu erl^alten, ba|er ni(!)t reditloä at§

reiner Sltmofenempfänger bafte^t, fonbern ha'^ er ein ^-ßecu=

lium an \\6) trägt, über ha§> D^iiemanb au^er i^m berfügen fann, unb bo§

i^m auc^ nid)t entfrembet merben fann, über ba§ er al§ 5lrmer felbftänbtg

öerfügt unb ba§ i'^m monc^e Xfjixx Ieid)ter öffnet, bie i^m fonft berfc^Ioffen

bleibt unb i^m in bem |)aufe, in bem er 5Iufna!^me gefunben l^at, eine

beffere Sel^anblung fiebert, menn er ben 3wfc^"B/ ^en er mit l^ineinbringt,

ou§ bem ^aufe anä) mieber entfernen !ann. 2öer ben ^Irmenöer^ältniffen

in großen ©tobten felbftprüfenb nöl^er getreten ift, mer auf bem Sanbe

namentlid) ben ©emeinbearmen na(!)gefpürt l^at, unb felbft auf ben beftber=

pflegten, guten ©emeinben ^at beobacfiten tonnen, mie ein 2trmer, nament-

lich menn er törperliif) f(^mact) unb öertrüppelt ift, unter Umftänben im

|)aufe bon «Stiefmüttern, bon SSermanbten irgenb einer 5lrt, bon fe^r

na^en SSermanbten mitunter bel^anbelt mirb, ber mu^ eingefte^en, ba^ jeber

gefunbe 5Irbeiter, ber bie§ mit anfielt, fid) fagt : e§ ift hoä) fürditerlid), ha^

ein ^Jtenfä) auf biefe SBeife huxä) bie 33e^anblung in bem |)aufe, toeId)e§

er früher bemo^nte, l^erunterfommt, mo ber |)unb feine§ ^a(^fDlger§ e§

nid)t f(^Iimmer !^at. 3)a§ tommt bor! SBeldie Sßaffe !^at ein fctimai^er

Krüppel bagegen, menn er in bie Me gefto^en unb l^ungrig ernäbrt mirb ?

@r !^at gar teine ! |)at er aber nur 100 ober 200 5Dtor! für fidi, fo befinnt

fi(^ ba§ |)au§ fcE)on fe^r, bebor e§ i^n brücft. 2öir l^aben e§ bei htn l^rieg§=

inbaliben fe^en tonnen, menn nur fecE)§ ober fünf 2^aler gegeben merben,

öa§ ift für einen ^rment)au§^alt auf bem Sanbe f(^on etma§ SSaareS, mo

bie !Ieinred)nenbe S^rau \iä) fet)r befinnt, ba^ fie ben ^oflgänger, ber @elb

einbringt, ni(f)t berbrie^Iid) macf)t unb Io§ mirb .... ^ie Stufgabe ber 9{e-

gierung ift, ben ©efal^ren rul^ig unb fur(^tIo§ in'§ 5luge gu fe^en, aber

aud) bie SSormänbe, bie 3ur 5tufregung ber 5Jtaffen benu^t merben, bie fie

für berbre(i)erifd)e Seigren erft aufna^mSfä^ig ma(^en, fo biet an un§ ift, ju

befettigen, ^iennen «Sie ba§ ©ocialiSmuS ober ni(i^t,

e§ ift mir bo§ giemlicf) gleic£)gültig Söenn ic^ einen

gramen finben mollte, fo ift e§ ber : 5p r a 1 1 i f (| e § (5 ^ r i ft e n 1 1^ u m ,

aber sans phrase, tüobei mir bie Seute nid)t mit 9leben unb 9leben§arten
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bejolilen, fonbetn tüo tüir i^nen tüirüid^ (Sttoaä gemähten irotten. 51&er

utnfonft ift ber 2;ob ! SBenn ©ie tti(i)t in bie Safere unb in bie ©taatScaffe

greifen tooEen, bann werben ©ie ni(^t§ fertig befommen."

^en 3tt'aiig§6eitritt erüärte ber -Rangier nur burd) ba§ ^princip be§

©taat§3uf(^uffe§ für ^uläffig. „^cf) rtürbe ni(i)t ben 9}iut^ Itjoben, ben

3tt)ang QU§3ufpre(i)en, wenn ber ©taat nid)t oud) gleii^^eitig einen S^ff^ufe

anbietet. 2Bürb.e ber 3*oang au§gefpro(^en, fo ift e§ not^wenbig, ba^ bo§

@efe^ pgleid) ein 3Serfi(^erung§inftitut bef(i)afft, tt)elc^e§ n? o !^ I f e i I e r

unb fid)erer ift al§ jebeS anbere. 2Jtan !ann nic^t

ben ©parpfennig be§ 5trmen jebem (Soncurfe au§=

f e ^ e n , man !ann aud) ni(^t gugeben, ba^ ein ^Ibgug bon ben Seiträgen

aU ©iüibenbe ober jur SBerginfung öon 5Ictien gegal^tt tnürbe. 2)er |)err

^Ibgeorbnete SSamberger !^at ja feinen Eingriff auf ba§ ®efe| niefentüc^ mit

ber ^tage über Den 9tuin ber 2Serfi(^erung§=@efeIIf(^aften — er !^at fid)

ftar! auSgebrüdt — begrünbet ; er ^at gefagt, ba^ biefe gerbrüdt, germalmt

merben mürben, unb er ^at gefagt, ba^ öiefe 3Serfic^erung§=@efenf(|aften

fitf) um bie San!bar!eit il^rer ^JJiitbürger bemürben. ^^ ^aht immer

geglaubt, fie bemürben fid) um ba§ @elb i^rer SJJitbürger. SBenn fie aber

au(i) ©antbarfeit uoö) gu SBud) bringen fönnen, fo ift ba§ eine gefc^idfte

Operation. 2)a^ fie aber al§ eble ©eelen ficf) für bie 3lrbeiterintereffen bei

ber @rrid)tung i^rer SSerfi(i)erung§=3nftitute ouf 5Ittien ju opfern bereit

maren, tjaU \ä) nie geglaubt, id) mürbe mid) f(|mer baoon überzeugen.

"

SSepglid) be§ öon ben ^ortfc^rittlern erhobenen unöerftänblii^en SSDr=

murf§, ber (Staat motte mit bem ©efe^e ber ©ro^inbuftrie einen 3Sort!^eit

pmenben, fagte 23i§mar(f : „^d) mei| nid)t, marum ©ie gerabe bei ber

Sftegierung eine blinbe, parteiifd)e SSorliebe für bie ©ro^inbuftrie borau§=

fe^en. @§ finb bie (Sro^inbuftrietten ein atterbingg meiften§ bom ©lud

begünftigter 2:^eil unferer 23eböl!erung, ba§ erregt fein 3Bot)Imotten bei

5lnberen ; i^re ©giften^ aber gu fc§möd)en unb gu fdimälern, möre boi^ ein

fe^r Ieid)tfinnige§ @£perimentiren. 2öenn mir bie ©ro^inbuftrie, mie mir

fie ^aben, fatten laffen, menn mir e§ bal^in fommen liefen, ba^ fie mit bem

5lu§Ianbe nid)t melir concurrengfä^ig bliebe, menn mir i^r Saften aufer=

legen mottten, bon benen nid^t bemiefen ift, ob fie biefelben tragen fönnte,

fo mürben mir bamit biellei(|t SSeifatt bei bitten finben, bie mit 5Ierger

^eben fe^cn, ber rei(^er ift al§ 5lnbere, namentlich al§ fie felbft. 5lber

bringen «Sie bie ©ro^inbuftrieüen p g^att, ma§ matten ©ie bann mit ben

5lrbeitern? S)ann ftänben mir mirflid) bor ber ^rage, bie ber ^err 5lbge=

orbnete \ftid)ter forgenb anregte, ba| tt^ir an bie Drganifation ber 5lrbeit

ge^en müßten ; benn mir !önnten, menn ein (Stabliffement ju ©runbe ge^t,



342 ®o§ Se6en be§ dürften 93t§martf.

ba§ 20,000 unb mel^r 5lr&etter befd)üftigt, tüenn e§ gu ©runbe c\el)t, meit

bie ©ro^inbuftriellen ftet§ ber öffentlid)en 9J^eiiuing unb ber ©efe^gebung

al§ gemeinfc^äblid) unb lange nid)t genug befteuert benuncirt werben, wenn

fie bann erlagen, — toir !önnten bod) nid)t 20,000 unb me^r 5lrbeiter öer=

tommen unb üerl^ungern laffen. 2öir müßten bann gu mirüii^em
©taat§fociaü§mu§ greifen unb für biefe Seute 5Irbett finben, wie tt3ir bie§ ja

bei jebem ^^lottiftanbe tf)un. SBenn bie ©inmenbung be§ ^errn 5tbgeDrb=

neten 9{td)ter rid)tig wäre, bo^ man fid) bor ber ^Jlöglidifeit be§ <3taat§=

(SDciaIi§mu§ wie bor einer anftedenben ^ran!^eit lauten muffe, wie !0m=

men wir barauf, bei S^otljftöuben in einer ober ber anberen ^roöiuä

5Irbeiten gu organifiren, 5lrbeiten einzurichten, bie wir fonft nid)t mai^en

würben, wenn bie 5trbeiter 5ßefd)äftigung unb SSerbienft f)ätten? SBir

öeranlaffen in foldien fällen ben S3au bon Sifenbal^nen, bereu Ütentabiütüt

jweifelljaft ift ; wir beronlaffen DJ^eüorationen, bie wir fonft ^ebem auf

eigene 9ted)nnng überlaffen. ^ft ha'i (5ommuni§mu§, fo bin id) in feiner

2öeife bagegen, aber mit foIdien principiellen ©tit^worten tommt man
wir!li(^ nid)t bom gted."

S)ie ^been 33i§mard§ bewegten fi(i^ auf 3U neuem unbetannten ©ebiet,

a!§ baB fie fofort bie Unterflü^ung aui^ nur berjenigen im 9teid)§tage

gefunben f)ätten, weld)e fonft bereit waren, if)n auf allen feinen SBegen ju

folgen, ©ie brangen inbeffen in alle Greife be§ 23oI!e§ unb regten gu

ernftem 51ad)benfen über bie Slufgaben be§ ©taateä unb bie ©(^äben im

mobernen (SrwerbSleben an. 5)er et fte .(Entwurf eine§ Unfanöerfid)erung§=

@efe^e§ war nid)t biet metir aU ein gü^Ier gewefen, unb e§ blieb im

(SJaujen nod) unftar, in wie weit S3i§mard babei im 9?amen be§ RaiferS

unb ber ülegierungen feine focialpolitifc^en Üteformen bertrat. ^eber

3weifel barüber Würbe inbeffen buri^ bie berül^mte 9iei(^§tag§ =

botfdiaft l^aifer SSil^elmS bom 17. 9iobember 1881
befeitigt. ®iefe 23otf(^aft entfiielt ha§ gange Programm ber in Eingriff ju

nel)menben 5lrbeitergefe^gebnng unb erregte gewaltiges 5luffe^en in ber

gangen cibilifirten Söelt, weswegen man gemeiniglich bie ©cöffnung ber

„neuen 5lera" bom S^age i^rer SSerlefung im 9teid)§tag batirt. @§ l^ei^t in

biefem f)iftorifd)en S)ocument: „©d)on im Februar biefe§ ^a!^re§ ^aben

2Bir Unfere Uebergeugung au§fpred)en laffen, ba^ bie |)eilung ber focialen

(Sd)äben nid)t au§fd)liefelid) im Söege ber ütepreffion focialbemotratifi^er

?Iu§fd)reitungen, fonbern gleid)mä^ig auf bem ber tJofttiben 3^örbe =

rung be§ SffiofileS ber 5Irbeiter gu fui^en fein werbe. 2öir

fiolten e§ für Unfere ^aiferlid)e ^ftit^t, bem 9{eid)§tage biefe 5lufgabe bon

neuem an'§ ^ix^ gu legen, unb würben 2Bir mit um fo größerer
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33efriebigurtg auf alle Srfolge, mit benen ©ott Uitfrc

9tegierung fid^tlid) gefegnet !)at, surüdbliden, tnenn

e§ Un§ gelänge, berein ft ha§, 23ett)u§tfein mit3une^ =

men, bem Sßaterlanbe neue unb bauernbe Sürgfc^aften
feine§ inneren 3^rieben§ unb ben ^ülfSbebürftigen
größere @i(i)erl)eit unb Ergiebigkeit be§ 23eiftanbe§,

auf ben fie 5Infpru(^ l^aben, gu l^interlaffen. ^n
Unfern barauf gerid)teten SSeftrebungen finb 2Bir

ber 3iift^^^i^^"9 aller berbünbeten Slegierungen ge =

tt)i^ unb Vertrauen auf bie Unterftü^ung be§ 9ieii^§tag§ o!)ne Unterf(^ieb

ber ^ßarteiftettungen. ^n biefem (Sinne tnirb gunätfift ber bon ben berbün=

beten Sftegierungen in ber borigen ©effion öorgelegte Entwurf eine§ @efe^e§

über bie 3Serfict)erung ber 5Irbeiter gegen Betriebsunfälle mit Slücffidit auf

bie im 9leid)§tag ftattge!^abten SSerl^anblungen über benfelben einer Um=
arbeitung unterzogen, um bie erneute Serat^ung beffetben borjubereiten.

Ergänjenb mirb il)m eine SSorlage jur ©eite treten, mel(i)e fii^ eine gleic^=

mäßige Organifation be§ gemerbli(^en ^ran!encaffenmefen§ gur 5tufgabe

fteüt. 3lber auä) biejenigen, meldje bur^ ba§ 5llter ober ^nöalibitüt

ermerbSunfä^ig werben, ^aben ber (Sefammtljeit gegenüber einen begrün=

beten ?tnfbru(| auf ein p^ere§ 9)ia^ ftaotlii^er ^ürforge, oI§ i^nen biSl^er

!^at in 2;^eil werben !önnen. ^ür biefe ^ürforge bie red)ten DJlittel unb

SBege gu finben, ift eine fdjwierige, aber au^ eine ber pdiften 5Iufgaben

jebeS ®emeinmefen§, mel(^e§ auf ben fittüciien ^unbamenten bc§ d)riftnd)en

3SoI!§Ieben§ fte^t. S)er engere 5lnfc^Iu^ an bie realen Gräfte biefe§ 33oIt§=

Ieben§ unb ba§ ^uf^i^ii^ßi^fflffß" ^^^ (enteren in g^orm

corborattber ©enoffenfc^often unter ftaatlid)em <Bö)Vii}

unb ftaatUdier g^örberung Werben, wie SSir hoffen, bie Söfung

and) bon 5lufgaben möglid) mactjen, benen bie Staatsgewalt allein in

gleid)em Umfange nid)t gewai^fen fein würbe, ^mmerfiin aber wirb auct)

auf biefem 2Bege ba§ ^\d nid)t o^ne bie 5lufwenbung er^eblicEier Wiüd
gu erreid)en fein SBenn banacf) auf bem ©ebiete ber inneren 9ieid)S=

einri(i)tungen weitgreifenbe unb fd)Wierige 5tufgaben beborftel^en, bereu

Söfung in ber furzen ^rift einer ©effion nict)t ju bewältigen ift, ju bereu

SInregung 2Bir Un§ aber boröott unb 9}lenf(^en, o^ne
9tü(ffid)t ouf ben unmittelbaren Erfolg berfelben,

berbflid)tet tialten, fo mac^t e§ Un§ um fo me^r ^reube, Un§ über bie Sage

Unfrer auswärtigen ^oliti! mit böüiger SBefriebigung augfprec^en gu

fönnen."

9iiemal§ ^at SSiSmard fd)Werer gegen ben Parlamentarismus fümpfen
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muffen, niemals aber t^at er e§ anä) mä(^tiger, al§ in ben folgenben ^a!^=

ren, in benen er bie focialpolitifi^en Sieformen sunt 25erftänbni^ unb gur

5Iner!ennung p bringen unternafim. ©eine l^lagen über bie öbe boctrinöre

9tec{)t!^aberei ber ^ractionen unb bie Unmöglid)!eit, angefid)t§ ber abfoluten

^errfdinft ber ^ractionffü^rer, jn einem gebei!;Ii(f)en 3wfammenarbeiten

3u gelangen, mürben immer heftiger unb reiften bie Dppofition gu um fo

größerem 2Siberftanb gegen bie ©efe^üorlagen, mel(^e mit ben |)aupt=

tI)eorien be» Siberali§mu§ boUftänbig bra(|en. ©o erbittert aber auä) bie

Ol^pDfition mar unb fo offen unb t)erau§fDrbernb fie anä) feinen ütildtritt

für eine SGßo^It^at für ba§ Sanb, für eine Oiettung be§ 9tei(!)e§ bor unfäg=

ii(!)en ©efal^ren, erflärten, fo ftanb er bamalS bod) fefter al§ je auf feinem

Soften. 9iid)t nur, ba^ er fict) mit feinem unerfc^ütterli(|en Sßillen bie

®urd)fü^rung feiner 5lrbeitergefe|borIagen feft borgenommen l^atte, fon=

bern ben (gebauten an bie ?OJögIi(i)!eit eine§ freimiüigen älüdtritteS, fo lange

fein alter ^aifer lebte, ^atte er feit 1878 für immer bon fid) gemiefen. „51I§

i(!) meinen |)errn unb l^önig in feinem S3Iute liegen fa^," fagte er,

„gelobte id) im ©tiüen, ba^ ic^ nie gegen feinen Söiüen ben ©ienft eine§

^crrn bertaffen mürbe, ber feinerfeit§ Seib unb Seben bei 5lu§übung feiner

^flidjten gegen ©ott unb SSaterlanb baran gefegt !^atte." ^m preu^ifc^en

Sanbtage fagte er: „S)ie 5)3arteigegenfä|e, bie bei un§ noc^ obmalten,

f(^minben nur borüberge^enb, menn ba§ SSaterlanb in ^o^^en Söeüen ber

@efa^r fte^t, ba§ ift aber eigentlid) nur in ^riegg^eiten ber ^aü, unb biefe

finb, ©Ott fei ®an! ! niii)t bor^anben, e§ ift auc^ gar teine 5lugftcE)t bagu.

^d) bin beSl^alb auf rec^t lange parlamentarifi^e IJämpfe, auf länger, mie

mein Seben bauern mirb, in biefer f^rage gefaxt, aber id) merbe nii^t um
ein ^aav breit barin fc^manten, unb menn id) mübe bin, merbe \ö) au§=

ru^en, aber in teiner 2Beife umte^ren, unb i(^ merbe auf berSrefi^e

ft e r b e n
, fo ©ott miü, bieHeidit auf biefer ©teüe bermaleinft, menn \ä)

nid)t mefir leben tann. @in brabe§ ^ferb ftirbt in ben ©iebten. ^d) f^aU

früher bie 5lbfid)t gurüifsutreten unummunben erflärt, meil id) mid) !ör|3er=

lic^ ni(^t leiftungSfä^ig mel^r füllte, bie <Baä)t fort^ufe^en, unb meil id)

bei meinen ßoHegen nid)t überatt bie Unterftü^ung fanb, bereu id) beburfte,

— \ä) l^alte e§ für nü^Iid), ju conftatiren, ba^ ic^ bon biefer SSeüeitöt gauj

gurüdgefommen bin, e§ fällt mir nid)t ein, gurüdsutreten. J'y suis, j'y

teste ! (^ier bin id) unb f)ier bleib id).) .... @§ ^at biet gu biefer meiner

Uebergeugung auSjul^alten beigetragen, ba^ iä) gefel)en f^ahe, m e r f i d^

eigentlid) freut, menn ic^ äurüdtrete. 5^ad)bem \ä) hi€

Ferren fd)ärfer in'§ 5luge gefaxt f^ahe, bie meinen Stüdtritt motten, ha

1)üU \ä) mir gefagt: id) mufe bem SSaterlanbe nod) 3U etma§ nü^e fein.
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lüeim \ä) bleibe, unb ic^ ^obe mid) entfdjloffen, fo lange ein traben
an mir ift, tt)ini(^ bem 35aterlanbe bienen."

^m ^Q^re bor^er ^atte er in erfd^ütternber Sßeife öon feiner ^Jlübig-

feit gefprodjen unb ben ©a^ eine§ fran^öftfdien ©d)riftfteller§ über einen

getniffen ©taatSmann auf fid) angeroenbet: „@r mu^te ber @en)alt be§

ungefättiglen C)affe§ erliegen, ber fid) auf ba§ ^aupt eine§ 5!}itnifler§

^äuft, toelc^er ^u lange am 9tuber bleibt," unb er ^atte l^ingugefügt: „'^ä)

binmübe, tobmübe, unb namentüd), wenn ii^ erwäge, gegen ma§ für

|)inberniffe ic^ !ömpfen muß, menn \ä) für ha§ beutfd)e Üteid), für bie

beutf(^e ^fJation eintrete." ©od) ba§ neue ^ul, tt)el(|e§ er fid) geftedt l^atte,

belebte i^n toieberum tüunberbar. %üt feine 'Stthen maren bon ber ^raft

ber Ueberjeugung getragen, ba^ er tro^ allebem burd)bringen merbe.

äßeber bie ßonfficte im ^Parlament, noc^ bie 2öa^lnieberlage, welche bie

Sdegierungen in i^ren 9{eformbe[trebungen in ben ^nbuftrieflöbten burc^

bie Arbeiter felbft erlitten, bermD(^te i^n ju entmut^igen. @r beräWeifele

feinen 5lugenblid baran, „ba^ aud) bei ben big^er ©diu^Iofen im ©taat

fid) bie Uebergeugung au§ ber ^xai\§i aümä^Iic^ einbürgern wirb, ba^ ber

©taat nid)t bIo§ \iä) if)rer erinnert, Wenn e§ gilt, 9te!ruten gu ftetten, ober

wenn e§ gilt, ©laffenfleuern ga^^Ien, fonbern ba^ er aud) an fie ben!t, wenn

ea gilt, fie ju f^ü^en unb gu ftü^en, bamit fie mit i^ren fd)wac^en llröften

auf ber großen ^eerftrafee be§ 2eben§ ni(^t übergerannt unb niebergetreten

werben."

2)er Unfa£(berfic^erung§=@efe^entwurf, ber im 5IpriI 1881 bem 9ieid)§=

tag unterbreitet würbe, ging au§ ben SSer^anblungen in fo berftümmelter

©eftalt ^erbor, bo^ feine Slnna^me ben 9iegierungen unmögüi^ war. (Sin

^weiter Entwurf fanb 1882 in einer gommiffion be§ näc^ften 9iei(^§tag§

fein (Snbe. dagegen würbe am 31. mai 1883 ha§> ^ranfencaffen=@efe|,

weld)e§ bie ob Iigatorifd)e ^ran!en = 25erfi(^erung für alle

5Irbeiter, ausgenommen ber länblid)en, bom 1. 2)ecember 1884 an einführte,

angenommen, unb bamit war ber erfte «Sieg für ba§ ^pringig ber ©taat§=

^ülfe errungen. H§ bann im Wäx^ 1884 bie Unfallberfii^erung§=3Sorlage

(be:^uf§ Siegelung ber gürforge für bie burc^ SSetriebgunfäHe berunglüdten

?lrbeiter unb beren |)interbliebenen) in forgföltig neu ausgearbeiteter ^^orm

bor ben 9teic^§tag !am, waren bie 3^ortf(^rittler ober „2)eutfc^freifinnigen"

unb bie ©ocialbemofraten bie einzigen, bie no(^ principiellen SBiberftanb

er:^Dben. 2ßir motten au§ ber großen Stebe be§ ^anjlerS, bie er om 15.

Wdx^ l^ielt, einige ©tetten wäl)len, bie feine 5luffaffung bon ben ^fli(|ten

be§ ©taateä unb be§ 3Begriffe§ „f^rei^eit" fennjeidjuen:

«©a^ Semanb eine 5j}ribatberfi(^erung§ = ©efettfi^aft bilbet, |alte
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id) nid)t für unmoralifc^, unb ic^ ^alk e§ menfdjitd) anä) für ganj

natürüd), ba^ er in biefem ©efc^äft bie SSerginfung feiner Kapitalien

erftrebt, ttienn e§ fein !ann, auä) einen erfieblidien Ueberfdiu^, eine

möglid)ft !)Dl)e ©ioibenbe. 5lber bie unge5euerli(f)en S)iöibenben, toeldje

einige 3^euert)erfid)erung§ = 5Ictiengefettfd)aften — 38 bi§ 50, ober lüie

öiel 5]3rDcent iäl^rli(|e ©iöibenbe — üerbient l^aben, ^alte id) in ber

St)at mit ben (Brunbfä^en ber offentlii^en Woxal nid)t boUftänbig

Vereinbar ; loenigftenS !ann ber Staat auf biefen @eban!en nid)t ein=

gefien. (?ttt)a§ ^nbere§ aber ift e§, ob ber (Staat ba§ 9fed)t fiat — unter

„©taat" !^ier immer 'ba^ 9teid) gebac^t — ob ber (Staat ba§ 9le^t ^at, bie

Erfüllung einer ftaatlidien ^f(id)t, nämlid) ber, hm Arbeiter bor Unfall

unb bor ^iot^, menn er gefc^äbigt ober menn er alt mirb, gu f(^ü^en, bem

3ufaü gu überlaffen, ba^ fid) 5lctiengefettfc^aften bilben, unb bn^ biefe bon

tien ^trbeitern unb 'bm 5{rbeitgebern fo l^o^e ^Beiträge nebmen, mie fie nur

irgenb erreid)en !i)nnen. Ob er fid) biefen @rfd)einungen, biefen (Sd^äben

gegenüber ber Erfüllung ber ^f(id)t, feinerfeitS pr SSerbefferung ber Sage

@tma§ äu ^^^^, entjietien mifl ober nic^t, ift eine anbere ^rage. (Sobalb

aber ber (Staat überhaupt biefe ©a^e in bie ^anb nimmt, — unb id)

glaube, e§ ift feine 5pf[id)t, fie in bie |)anb gu nel^men, fo mu^ er bie

mo^Ifeilfte ^orm erftreben unb mu| feinerfeit§ !einen 2Sor=

tl^eit babon gießen, fonbern ben SSort^eil ber 5lrmen unb SSebürftigen in

erfter Sinie im 5Iuge behalten. Wan tonnte ja fonft bie Erfüllung bon

beftimmten (Staat§pf(id)ten, mie e§ alfo unter anbern bie 5lrmenpflege im

meiteften (Sinne be§ 2Borte§ ift, tt)ie e§ bie Sc^ulpf[id)t unb bie 2anbe§=

bertljeibigung finb — man tonnte ja bie Erfüllung aüer biefer Staat§=

pf(id)ten mit me^r 9te(^t 5lctiengefenfd)afteu überlaffen unb fic^ fragen, mer

e§ am mirtfamften tf)ut. ^ft bie ^ürforge für ben Sebürftigen in pl^erem

5JJaa^e, al§ bie je^ige 5lrmengefe|gebung e§ tl^ut, eine Staat§pflid)t, bann

mu^ ber Staat fie auc^ in bie |)anb net)men, er !ann \\ä) ni(|t bamit

tröften, ba^ eine 5lctiengefenfd)aft ba§ übernehmen mirb. @§ fommt babei

baffelbe gur Sprad)e, tnie bei ^ribateifenbal^nen, benen ha^ SSerfet)r§=

monopot ganger ^robingen in 5lu§beutung gegeben mürbe. Kbenfo !ann

man aiiö) meiter glauben, ba^ bie gefammte Staat§pf(id)t fc^üeBlid) ber

freimitligen SSilbung bon ^tctiengefeüft^aften überlaffen merben muffe.

S)a§ ©anje liegt in ber ^rage begrünbet : ^at ber Staat bie ^f[i(^t, für

feine l^ülflofen SJiitbürger ju forgen, ober l^at er ni(^t ? IJd) behaupte,
er l^at biefe 5pftid)t, unb groar ni(|t bloS ber d^rift=

V\ä)e Staat, mie xc^ mir mit ben SBorten „practi=

fd)e§ ß^^riftentl^um" einmal anjubeuten erlaubte.
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fonbern jeber ©taat an unb für fid). i)ie|enigen ^tütdc,

bie ber (Sinselne erfüEen fonn, tüäre e§ S;^ort)eit für eine Korporation ober

flemeinfam in bie |)anb gu nehmen ; biejenigen S^^erfe, bie bie ©emeinbe

mit @ere(|tig!eit unb Dingen erfüllen fann, toirb man ber (Semeinbe über=

Inffen. @5 gibt ^^^ecfe, bie nur ber @taat in feiner
© e f a m m t !^ e i t erfüllen fann. !ßn biefen legten S^tdm geprt

bie SanbeSüertljeibigung, geprt ha^ attgemeine S5er!el^r§tt)efen, geprt atte§

5}JögIii^e, tt)a§ in ber 33erfaffung in 5lrti!el 4 befagt ift. ^n biefen geprt

aud) bie ^ülfe ber 5iotI)Ieibenben unb bie SSer^inberung foI(^er bered)tigter

Silagen, tt)ie fie ba§ tt)ir!ücf) nupare 9}JateriaI gur 5Iu§beutung burc^ bie

©ocialbemofratie ja in ber %^at gibt. 2)a§ ift bie ©taatSaufgabe, ber

mxh fid) ber ©taat ni(|t auf bie ©auer entgiefien fönnen. SBenn man
mir bagegen fagt, ba§ ift ©ociaIi§mu§, fo fd)eue ic^ ba§
g a r n i (| t. (S§ fragt fic^, mo liegt bie erlaubte (S r e n g e be§

©taat§=(SociaIi§mu§ ? D^ne eine foldie !önnen tnir überhaupt ni(^t mirt^=

f(^aften. Sebe§ 5lrmenpf[egegefe^ ift ©ocialiSmuS. @§ gibt ja (Staaten,

bie fid) t)om ©ociaIi§mu§ fo fern I)alten, ba^ Slrmengefe^e überhaupt niä)t

befte!^en ; — iä) erinnere ©ie an ^ranfreid). 5Iu§ biefen franjöfifdjen

3uftänben erllärt fid) gan^ natürlii^ bie 5luffoffung be§ auSgeseii^neten

©ociaIpoIiti!er§, Seon <Bat) ; in biefem fprid)t \\ä) eben bie frangöfifc^e

3luffaffung au§, ba| jeber franjöfifdie Staatsbürger ba§ 9t e (^ t 1^ a t

,

ju der 1} ungern, unb tia'^ ber Staat nii^t bie 3SerpfIid)tung l^at, xf)n

an ber Ausübung biefe§ 9ied)te§ gu oerfjinbern. Sie fe^en aud), 'i)a'^ bort

bie focialen ^uftänbe feit S^^i'^n, feit ber 9tegierung ber ^ulimonardiie,

nid)t boüftänbig !)aben gur Unfft fommen tonnen, unb lä) glaube, ha^

grantreid) nii^t auf bie ®auer umljin fönnen tt)irb, ettoaä me^r
©taat§ = SDciaIi§mu§ ju treiben, ai§> e§ bisher getrieben l^at.

2ßar nid)t g. 33. aui^ bie Stein=§arbenberg'fd)e ©efe^gebung gloriofen

5lngeben!en§, an beren ftaat§red)tli(^er SBered)tigung, an beren 3tt3e(fmä|ig=

feit l^eutgutage ^'iiemanb me!^r äföeifeln mirb, ftaatSfocialiftifd) ? ®ibt e§

einen ftürferen (Staat§=SociaIi§mu§, a(§ föenn ba§ (Sefe| erflärt, xä) m^mz
bem ©runbbefi^er einen beftimmten 3:£)eil be§ ©runbbefi^ey tneg unb gebe

benfelben an ben 5pä(|ter, ben er bisher barauf gehabt fiat, unb ^wax nid)t

naö) Wü^Q,üU be§ S3ebürfniffe§ biefe§ 5]3äd)ter§, mie e§ beifpielatoeife in

9tuBtanb gef(^e^en ift, fonbern nad) SJta^gabe ber ©röfee be§ ^ad)tobjecte§,

tote e§ frül)er beftanben l^at? 2öer ben Staat§ = SociaH§mu§
al§ foId)en bollftönbig bermirft, mu^ aud) bie

Stein = ^arbenber.g'fd)e ©efe^gebung berraerfen, ber

mu^ überhaupt bem Staate ha^ 9ted)t abfpred)en, ha,
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ttJD fid) @efe^ unb Stecht ju einer ^ette unb ju einem
3ioang, ber unfere freie 5It!^mung l^inbert, öerbin=

ben, mit bem 3Jteffer be§ Operateurs einguf c^netben

unb neue unb gefunbe 3uftänbe l^erju [teilen, ^ür

mi(^ ift e§ gang einerlei, ob biefe 3:i^eorie 5ln!Iang finbet ; ic^ tl^ue au§

eigenem 3lntriebe meine ^p(i)t, \ä) l^alte bie§ für meine ^f(id)t unb merbe

bafür !ämpfen, fo lange ic^ !^ier ba§ Söort nelimen !ann. ®ie ^^rage, ob

i^ bamit Erfolg 'i)ahi ober nic£)t, liegt mir aufeerorbentlicf) fern, bie gel^t

mic^ ni(^t§ an
; für bie 5l6ftimmungen be§ 9{ei(|§tage§ finb bie a6ftimmen=

ben Ferren öerantmortlit^, ni(i)t ic^, unb menn ber 9leid)§tag über ba§,

ma§ bie üerbünbeten 9tegierungen öorfdilagen, anberer 9}?einung ift, fo bin

\ä) meit entfernt, bie§, mie getoö^nlii^ ber triump^irenbe 5lu§bru(f ber

Dppofition lautet, al§ eine 5^ieberlüge ber Ütegierung gu betraditen. ^a,

mer bie 5tieberlage babet erleibet — plectuntur Achivi (ba§ SSoI!). ^ft

ba§ ©efe^, ba§ fie abgelel^nt !^aben, mirüid^ objectiö betrad)tet ein gute§

gemefen, fo mirb bie ^fiieberlage im ^eugniß ber ©efc^idite unb in ber guten

9}Jeinung be§ SanbeS fcfiliepd) auf ©eite ber 5lble!^nenben fein ; ift e§

f(^Ied)t, fo ift e§ febler^aft getoefen, nun, bann bin iä) ber le^te, ber fic^ fo

unfehlbar ^ölt, ba^ er ftd) nic^t naä) ^al^ren freuen mürbe, ba^ er öer=

^inbert morben ift, ein fdilediteS @efe^ 3U ma(|en. ®a§ ift eben, mie iä)

\)oxf)ex fagte, bie 5lufgabe ber allgemeinen Senfur, ber unfere (Befe|e unter=

morfen finb, be§ ©iebe§, t)üxä) bo§ fie ge^en muffen, el^e fie, mie in ber

abfoluten 9}ionard)ie fofort, bie ©efe^eSfraft erreiciien."

„^ä) glaube, ba^ bie politifcfien ^Parteien unb bie ©ruppirung ua^
l^o^er ^oliti! unb pDHtif(!)en Programmen fidj überlebt
l^aben. <Sie merben attmä!^Ii(f), menn fie e§ nid)t freimillig tbun, gebröngt,

merben, ba^ fie ©teüung nehmen ^uber mirt^f(^aftHd)en fragen

unb me^r al§ bisher ^ntereffenpoliti! treiben. @§ liegt ba§ im ® e i ft e ber

3eit, ber ftör!er ift, al§ fie fein merben. ^d) begreife,

ba^ e§ ben ^Parteiführern, bie auf ber 5Bafi» beftimmter Programme auf

politifdiem ©ebiete gemö^lt finb, mie 3. 33. bie ^^ütirer ber fDciaIbemohati=

f(^en Partei, bie i(i^ aud) nur für eine poHtifi^e, ni(^t für eine

mirt^fdiaftlidie ^alte, fdimer mirb, bie eroberte unb befeftigte

(Stellung aufzugeben ; aber bie Parteien merben in ber ^poütif mie @i§

unb ©d)nee berfdjminben unb fi^meljen. ©ie merben genötfiigt fein, \xä)

naä) neuen ^Programmen auf mirt^f(^aftlid)em (Sebiete um^ufefien, unb i(|

jmeiffe nicfit, ba^ and) auf mirt^fc^aftlid)em ©ebiete bie SBöl^Ier, bie ha§

gleid)e ^ntereffe fiaben, fid) ^ufammenfinben unb e§ oI§ nü^Iid) einfel^en

merben, ta'^ fie fic^ öorjugSmeife hnxö) Seute au§ i^rer9JJitte oertreten laffen.
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boB [ie fi(^ bon bem ©lauben Io§ma(i)en merben, bo^ ber befle Ütebner auä)

ber gefdjicEtefte unb lo^alfte SSertreter \^xn ^ntereffen fei. ^ä) glaube,

lüir werben e§ noi^ erleben, ba^ man auf ben l^eutigen ©tanbbunÜ, ber

fid) norf) me^r an bie 3eitperiobe ber breifeiger anfc^lie^t, al§ an bte föir!^

Iid)e atealität be§ heutigen menf(^Itc^en SebenS, mit 5I(^feIäU(fen äurüd=

bliden föirb; jebenfaKS merben unfere ^inber unb (Snfet für unfere l^eutigen

gractiDn§!ämpfe nur ein 5lcf)felp(fen l^aben unb il^r SSebauern barüber

au§fpre(i)en, ba^ unfere 3eit fo ge^anbelt tjat. @in ^auptgrunb ber @r=

folge, bie bie ^ü^rer ber ©ocialbemofratie mit i^ren big^er nD(^ nirgenbs

!Iar l^ingefteüten 3u^"nft^ä^^^^" gehabt l^aben, liegt meine§ (Sra^tenS

barin, ha^ ber ©taat nid)t ©taat§ = <SDciaIi§mu§ genug
treibt ; er Iä|t ein SSacuum an einer ©teile,' auf ber er tptig fein füllte,

unb biefeS tüirb bon 5Inberen, bon 5Igitatoren, bie bem ©taat
in'§ |)anbmer! pfufc^en, ausgefüllt, ^ie DJiac^tmittel, bie auf

biefem ©ebiete ju finben finb, fallen in anbere al§ ftaatlid)e §änbe, unb

ben ©ebraud), ber gemotzt tuirb, !önnen mir bo(^ mdit mit fieserer 9lul^e

abmarten. ®er ^err 5tbgeorbnete bon SSoIImar !^at feinerfeitS gugegeben,

ba^ bie ^beale ber ©ocialbemofratie überl^aupt in einem einzelnen «Staate

nid)t bertDir!U(^t merben tonnten, fonbern nur bann errei(^bar mären, menn

eine allgemeine internationale (Srunblage gegeben möre. ^ (^ glaube
ba§ au(^ unb be§!^alb l^alte lä) e§ für unmögli^, benn

biefe internationale (Srunblage mirb nie borl^anben fein ; aber felbfl menn

ba§ ber ^all märe, fo möchte bod) bie 3^^<^en3eit lang genug fein, um
einen modus vivendi für fie ju finben, ber für bie SBebrüdten unb ^oti)=

leibenben bei un§ etma§ erträglicher unb angenel^mer ift. 9}? i t 51 n m e i=

fungen, bie bielleidit im nädjfteu ^al^rl^unbert noc^.

nic^t fällig finb, !önnen mir fie hoä) nid^t tröften;

mir muffen @tma§ geben, ma§ bon morgen ober
übermorgen al gilt."

„®er §err 5lbgeorbnete Samberger ^at eingemenbet, "öa^ bie bor=

gefd)Iagene Organifation mit bem Söorte „frei" unb mit bem ^Begriffe ber

grei^eit nid)t ftimmt; e§ märe jubiel Stt'o^iS babei, unb ba§ 5!Jiotto be§

©angen märe: „SSift bu nic^t miüig, fo brauch iä) ©emalt \" ^üleine

Ferren, bie ^reil^eit ift ein bager Segriff; bie ^rei^ett ^u ber =

t) ungern, !ann ^Jiemanb gebraut^en. 5lber l^ier ift bie g^rei^eit

meines @ra(^ten§ aud) gar nid)t befd^ränft unb nidjt in 2öiberfpru(^ mit

fid| felbft. ®ie SSorlage mill eine ^^reil^eit in ber Organifation, ober bie

Sciftung min fie obtigatorifc^ mai^en. 5)a§ 2Bie ber Seiftung überlädt fie

ben SBetfieiligten, bie ja i^rerfeitS — um in bem S9ambergerfd)en 58ilb gu
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bleiben — lüifjen raerben, treidle ©orte ©djubgug fie am tüenigflen brücft,

«nb tüie fie ba§ Seber tragen tüoUen, tt3a§ mir il)nen bieten, (S§ gibt fnum

ein Sffiort l^eutgutage, mit bem meljr 9}?iprQud) getrieben tüirb, qI§ mit

bem SBorte „frei", unb babei l)ai e§ immer noc^ mel)r ^anUx, menn e§

üor irgenb ein anbereS 5lbjectiö gefegt mirb. 9}?einer (Srfa^rung nad) öer=

flel)t unter „^^reitjeit" nur bie §reil)cit für fic^ felbfl unb nid)t bie für

anbere, fomie bie 25erpflid)tung ber anberen, \\d) jeber 33efd)rän!ung ber

t^reil)eit be§ (Smpfinbenben abfolut gu enthalten, ^ur^, fie berfteljen unter

„S^reiljeit" eigentlid) „|)errfd)aft" ; unter „^rei^eit ber 9iebe" berfte!^en fie

„|)errf(^aft ber Ütebner", unter „3^reil)eit ber treffe" berftef}en fie ben öor=

lüiegenben ©influ^ ber 9lebactionen unb ber Leitungen, ^a fetbft, meine

|)erren — id) fprec^e babei nidjt confeffionett— in allen Sonfeffionen finbet

e§ fe^r häufig ftatt, ba^ unter „^reifjeit ber ^irdje" bie |)errfc^aft ber

5|3riefter öerftanben mirb — \ä) nel)me unfere ß^onfeffion nid)t au§, id) bin

meit entfernt, babei an ben ©ulturfampf ober an menfc^Iid^e ©d}raäd)en

überljaupt rül^ren ju moHen — öon ber menfd)Iid)en ©diioäi^e mill tc^ nid)t

reben, fonbern bon ber menfc^lii^en @ett)of}nl}eit, bie eben bie 58ebeutung

ber eigenen ^erfon, bie ^errfdjaft ber einzelnen 5ßerfon unb i^ren (Sinflu^

über bie 5lIIgemeinl)eit fteEt unter bem ^Bormanbe, ba^ bie 3^reif)eit e§ for^

bere. S)a§ ift ja in unferer beutf(^en @ef(^id)te martanter au§gefül)rt, al§

in irgenb einer anberen. 2ßie fd)arf ift nid)t in ben ^al^r^unberten be§

9)erfaü§ be§ S)eutfd)en 9leid)§ immer bie germanifd)e t^reiljeit accentuirt

morben! 2öa§ mar benn barunter ju öerftel)en? S)ie ^^rei^cit ber dürften

bom .^aifer unb bie |)errfd)aft be§ 5IbeI§ über bie Seibeigenen! ©ie moüten

i^rerfeit§ frei fein; ba§ l^ei^t, „frei fein" mar bei i^nen unb aud) bei

anberen mit bem ^Begriff „l^errfdien" ibentifd), fie füllten fii^ nid)t frei,

menn fie nic^t I)errfd)ten. ©eSljalb !^at mid) biefeS SBort überall, mo id)

„frei" bor einem anberen Slbjectib lefe, argmöfinifi^ gemadjt, aud) ba§ SBort

„freifinnig" — finnig, ba§ mag mol)! fein, aber greifinntg!eit ift

eigentlid) gleid)bebeutenb mit ,g)errf(^fud)t ober (Sug^ergigfeit ober Unbulb=

famfeit. ^urj unb gut, id) traue bem Söorte nid)t au§ bem (Srunbe, meil

!einer bie g^reiljeit für ade miü, jebet miü fie für fic^, aber nur fo frei, ba^

bie anberen if)m ju gef}Drd)en unb gu folgen Ijaben. ^c^ mu^ meinerfeitS

gegen bie 33e3eid)nung, bie biefe ^raction gemal^It ^at, mic^ bermal)ren

unb merbe fie amtlid) nidjt benu^cn. ^ö) glaube nid)t, ba§ eine t^^raction

ba§ 3fie(^t l)at, fic^ au§f(^Iie|Iid) eine ©efinnung gu binbiciren, an ber mir

alle ben gleichen 5(ntr)eil ^ben. Sine 5|3artei fönnte fid) gerabe fo gut

nennen bie „e!^rlid)e5]3artei", ma§ boc^ lebiglid) ein SSormurf für bie anberen

märe, ba^ fie nid)t elf)rlid) finb. ßonferbatibe allerbingS anö:), ha^ ift ein
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fe^r bebenfitcfier lugbrud, ba§ gek icf) ^I)nen gu; aber confcrbatiü [tnb

tüirüid) einige nnb anbere nid)t, freifinnig aber glauben tüir alle 511 fein

unb ef)rli(f) glauben tüir aud} alle §u fein. (So fönnte fic^ auc^ eine Partei

bDr3ug§tt)eife bie monard)ifd)e nennen, tnäbrenb tüir aüe glauben ober

behaupten, mDnar(|if(| gefimit gu fein."

2)a§ Unfanöerfi(|erung§=®efe^ tt)urbe nac^ langen S)ebatten mit

geringen SSeränberungen burcf) eine au§ ßonferöatiöen unb bem Zentrum

gebilbete 5}lef)rl)eit, ber fid) gule^t nod) bie ^Jationalliberalen anfd)toffen,

am 27. ^uni 1884 enbli(^ angenommen. 33or^er !^atte ber .^anjler aber

nod) einen gemottigen ^ampf für bie 33erlängerung be§ ©ocialiftengefe^eS,

auf tt)el(^e§ er erft na^ böEigem 5lbfd)Iu^ ber Üteformgefe^e bergiditen

moüte, burd)3ufed)ten. ^n biefen '3)ebatten fprad) er bie ft^neU berüf)mt

gelüorbenen 2Borte, mit benen er fein !^ul jufammenfaf^te: „©eben
©ie bem Arbeiter ba§9{ed)t auf5Irbeit,fD lange er

gefunb i ft ,
geben ©ie i^m Slrbeit, fo lange er gefunb ift, fid)ern

©ie i^m 5|3flege, menn er !ran! ift, fiebern ©ie il^m

Sßerforgung, menn er alt ift, — menn ©ie ba§ tf)un, unb

bie Cpfer nid)t fc^euen unb ni(^t über ©taat§fociaIi§mu§ fd)reien, fobalb

^emanb ba§ SBort „^Ilter^üerforgung" au§fprid)t, menn ber ©taat etroa§

mef)r (^riftlidie ^ürforge für ben 5Irbeiter ^eigt, bann glaube id), baß bie

|)erren bom Sö^bener (@ocianften=) Programm i^re ;S3Ddpfeife öergcben?

btafen merben, bafe ber 3i-i^t^uf ^u Ü^nen fid) fefir berminbern mirb, fobalb

bie 3lrbeiter fe^en, bafe e§ ben 9Jegierungen unb ben gefe^gebenben .^Drper=

fcbaften mit ber ©orge für i^r SBoI)! ernft ift."

S)e§ grimmen ^an^Ierg 5Iu§Iaffungen bei biefer ©elegenfieit ri(^teten

fid) öor^ugämeife gegen bie t?ortfd)rittIer, benen er bie |)auptf(^uro an ber

33ergiftung ber öffentlichen 5}?einung unb ber Untergrabung ber öffentlichen

5KDral beimaß. @r l^ielt biefer ^axid all il)re ©ünbcn gegen \f)n perfönlid)

unb gegen jeben mirflidjen ^ortfi^ritt in einer tiernid)tenben 9tebe bor unb

fdjlo^ mit ber ^ufforberung an ha^ Sanb unb bie 2öäf)Ier, baß fie feinen

fortfd)rittlid)en 5Xbgeorbneten mäljlen möd)ten. „®a^ bie ©ocialbemofratie

im ©taate gur |)errf(^aft gelangen," fagte er, „un§ in Wart unb 23Iut

bergiften Voirb, ba§ glaube iä) nid)t. SBol^I aber traue id) ba§ ber ö^ort=

fdjrittspartei ju; i^r (Sift ift mai^tiger al» ba§ ber ©ocialiften. 5Bei ben

falf(|en gef(^id)tlid)en 3;rabitionen, meiere lügenliafte |)iftoriter beS 2ibc=

rali§mu§ feit 50, 100 ^at)ren in bie SBelt gefegt !)aben unb feit langer

nod), ift bie f r t f d) r i 1 1 1 i d) e 9J? i f d) u n g biet giftiger als.

bie ber © oc i al ift e n."

^er alte ^aifer erlebte ben 5Ibfd)luf5 ber fociaIpoUtifd)en Üteform ni(^t
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tne!^r, unb auö) fein (Sor}n, ^aifer ^nebrt(^, irar bereits geftorfien, e^e

öie britle |)auptöorIage, bie5llter§= unb Snöaliben = 33erfi^e =

riing, @efe^ hiurbe. ^aifer SBil^elm II. übernahm bie ^lufgabe al§

ba§ borne^rnfte 25ermää)tm^ feitieS ©ro^öaterS. S)er ©efe^entourf ging

bem 9tei^§tag am 27. ^ioöember 1888 gu. @r na^m bie (Semä^rnng bon

9tenten im ^att eintretenber (SrmerbSunfä^igfeit ober SSoKenbung be§

fiebsigften 3a^re§ an alle Arbeiter ber ^nbuftrie= unb Sanbh3trt^fcf)aft,

felb[t bie ©ienftboten, üeinen ^anbtoerfer unb |)anbeI§bejTiffenen ein=

gef^Ioffen, in 5tu§[t(i)t. S)ie ^a^ ®erer, ouf toeldie ba§ (Sefe^ 5lnmen=

bung finben füllte, würbe auf 11 ^Jiiflionen 5[Renf(i)en gefä)ä^t. !^ux 5luf=

bringung ber SJJittel foEte eine 3tböng§t)erfi(^erung bienen, ju ber neben

ben SSerfic^ertcn felber bie 5lrbeitgeber unb ba§ SteicC) je ein S)rittel bei=

3utragen !^ätten. 51nfängli(^ maren nur bie f^ortf(^rittIer unb bie ©ocial^

bemotraten bagegen, fpäter erlauben au^ einzelne 5}Jitglieber ber anbern

^Parteien (Sinmänbe. 2)ie 23erl§anblungen be§ überaus fdiroierigen unb

umfaffenben Entwurfs bauerten boHe fe(i)§ DJZonate.

5luf irgenb eine SBeife mar ha§> ®erüd)t entftanben, ba^ 33t§mar(f

erflärt 'f^ahe, er lege auf ba§ 3uftanbe!ommen biefe§ @efe^e§ feinen Söert^.

Dbmofil bie 3;^or^eit biefe§ @erü(i)te§ auf ber ^anb lag, l^ielt e§ ber

barüber tief entrüftete Rangier boc^ nöt^ig, fid) öffentlid) auSgufpreciien.

@r erüärte am 29. SJtär^ 1889 im 9teic^§tag ba§ @erüd)t für eine reine

unb breifte ©rfinbung. ®r Rollte bem ©taatSfecretär bon SSoettic^er, ber

fid) ber 33ertretung be§ @efe^e§ angenommen l^atte, bie !^öd)fte 5lner!ennung

unb fu!^r bann fort : „5lber fo biel S5erbienft 'i)ale \ä) hoä) aud) in biefer

©a^e, ha^ id) e§ faft al§ eine Seleibigung anfeilen !önnte, menn man
bon mir glauben mollte, ba| iä) fie nun im Slugenblid ber (^ntfd)eibung im

©ti(^e laffen mürbe. ^(^ barf mir bie erfte Ur^eberfd)aft
ber gangen focialen 5)3olitif binbiciren, einfd)Iie|li(|

be§ legten 5Ibfd)Iuffe§ babon, ber un§ je^t befc^äftigt. (S§ ift

mir gelungen, bie Siebe be§ !^D(^feligen ^aifer 2öill)elm für biefe ©ac^e gu

geminnen. (Sr I)at e§ al§ feinen f(^önften Slriump^ begei^net, ben er noä)

!^aben mürbe, unb ben er nod) gu erleben münfd)te, menn biefe gürforge

für ben SSebürftigen nod) unter feiner Ütegierung gum 3Ibfd)lu^ fommen

fönnte. ©er je^t regierenbe ^aifer !^at e§ eine feiner erften Sleu^crungen

fein laffen, fid) biefe Steigung feines ^^oc^feligen |)errn ©ro^baterS unbebingt

ongueignen. 2öie foKte id) nun bal^in fommen, biefeS unter meiner

^nitiatibe in§ Seben gerufene 2ßer! bi(^t bor bem 5lbfd)luffe gu berleugnen,

ja fogar ju betämpfen! (SS l^ie^e baS nid)t nur baS 51nbenfcn be§ alten

^aiferS, fonbern aui^ ben ©ienft meines je^igen .^errn boKftänbig ber=
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tattert unb berlaffen. (5§ i[t ba§ in ber ^tjai eine fa[t beleibigcnbe 3"=

mutl^ung, bie mir bamit gefteHt wirb."

5ßQlb barauf, am 18. Wai 1889, ^ielt gürft Sigmare! feine le^te

9tebe al§ 3teii^§!angler. Sfliemanb, er feI6[t nid)t aufgenommen, al)nte

bamal§, ba^ fein 9iüc!tritt na^e beborftanb. ®ie 5lnna^me be§ 5llters=

unb ^nöaIibenöerfi^erung§=(Sefe^e§ fdjien burd) ben er^ebli(^en 2öiberftanb

feiten§ berfd)iebener ^^ationaltiberaler unb Sonferüatiöer unb aud) burtf)

bie gmeifel^afte ^oltung eine§ %f)d\§> be§ Zentrums ernftlid) gefä^rbet.

2)er Rangier erf(i)ien beSJ^alb nod) einmal im 1Rei(i)§tag, um bie oBmattenben

S3eben!en gu jerflreuen. ©eine 9tebe mar äu^erft (^arafteriftifd^. ©ie

brad)te allen Parteien etma§ unb e§ mangelte if)r fogar nic^t an einem 2on,

ber an bie aüerfdjärffte (Sonfliclgeit erinnerte. SBarum bie ©ociaI=

bemofraten gegen bie 33orIage ftimmten, erüärte er folgenberma^en :

„2öenn ein TOitglieb ber freifinnigen Partei gefagt I)üt, ba^ mir bie

©Dciatbemofraten mit biefer SSorlage nic^t geminnen mürben, ginge au§

beren 5Iuftreten I)ier (im 9^ei(^§tag) ^erbor, fo möd)te id) barauf bod^

ermibern, ha^ biefer 9iebner gmei ©inge öotlftanbig ö e r m e c^ f e 1 1 : bas

finb bie focialbemofratifdien g ü !^ r e r unb bie fociaIbemo!ratifd)en 5DI a f
=

f en. 5)ie 5J?affen, meldie mit irgenb etma§ unpfrieben finb, mit etma§,

bem auä) bie ©ocialbemofratie nid)t mürbe abhelfen tonnen, flimmen bei

ben 2ßaI)Ien für bie ©ocialbemotraten, meil fie i^rer Ungufriebenl^eit burd)

eine antigouöernementale 5lbftimmung eben 5lu§brud geben moüen. 5Iuf

einem gang anberen Soben fte'^en bie |)erren, beren gange SSebeutung,

beren §errf(^aft barauf beruht, ba^ bie bon il^nen geleiteten unb mißleiteten

9}^affen ungufrieben bleiben. S)iefe lehnen natürlid) ba§ @efe| a^,

meil e§ immer — e§ mirb bie ©ocialbemotratie in il)rer @efammtl)eit nii^t

berföl^nen — boc^ ein ©diritt auf bem 2öege unb eine 5lbfinbung mit unfe=

rem eigenen ©emiffen ift, baß mir mirflii^ berechtigte Ungufriebenl^eiten nac^

ber 9}Jöglid)!eit, bie fid) un§ bietet unb bie ber 9ieid)§tag un§ geftattet,

milbern motten, eine 33 e r u 1^ i g u u g u n f e r e § @ e m i f f e n § für
ben^^all, ba|ba§nid}t ^ilft, fonbern baf? mir fed) =

t e n muffen. Säufdien mir un§ bod) barüber nii^t, hü^ mir mit ber

©ocialbemotratie nid)t mie mit einer lanb§mannfd)aftli(^en oportet in ru:^i=

ger 3)i§cuffiDn finb; fie lebt mit un§ im Kriege, unb fie mirb

lo§fd)lagen, gerabe fo gut mie bie ^rangofen, fobalb fie fid) ftar! genug bagu

fül)lt. Unb biefe ©törte borgubereiten — nid)t ber großen ^Partei, fonbern

ber ^ül)rer — ift ja bie gange 5lufgabe il)rer ^olitü— unb a\ic§, ma§ biefe

©tärte gum 2o§fd)lagen, gur ßrgeugung be§ 33ürger!riege§, gur |)erfte[lung

be§ 9Jlaffentritt§ ber SlrbeiterbataiKone fd)öbigen fann, l)inbern !ann, ^em=
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irten lami, ba§ tüerben fie natürlid) befämpfen; ai\o trirb il^nen aucf) jebe§

(Sntgegen!ommen für bie Seiben be§ armen 5Jinnne§, tüelc£)e§ bon @taat§=

toegen gefi^ielit, Ijinberlid) fein — ba§ minbert bie Ungufrieben^eit, unb

Un^ufriebenljeit 6rau(!)en fie. Sllfo ba§ tüor natitr(id) öorauSgufe^en, ha^

fie bogegen ftimmen tüürben."

3)en „D e u t f d) f r e i f i n n i g e n" fagte er foIgenbe§: „^d) fjahe

in bem SSierteljafir^unbert unb mel^r, ba^ id) an biefer ©teile bin, nod) nie

bon biefen |)erren eine 3uftimmung für irgenb ettnaS gel)abt — tnenn id)

allein bielleidjt ausnehme bor '^aljx unb %üq bie leiste 3uftimmung pr
legten ^onb, bie an unfere 2Be!^rberfaffung gelegt föurbe. Ob ©ie ba au§

Siebe gum 9ieid) unb in 93?inberung ^^rer 5l6neigung gegen meine ^erfon

geftimmt l^aben, ober in ber fra!tion§mäBigen 5^otI)Iage ^^re 3nftimmung

ober ^Ijr ©dimeigen !^aben gefdie^en laffen— (Stufe Iin!§: ^fui!) — Steine

|)erren, bon „^fui" ift ba nic^t bie 9lebe — erlauben ©ie, baf? \ä) ba ganj

offen rebe; mer mir „^fui" fagt, ben nenne id): unberf(^ämt! ^d) JriEben

|)errn gar nid)t fragen ©ie mögeir bie 2öa^rl)eit nid)t pren; \ä) bin

aber !^ier, um ^()nen bie 2öa^rf)eit gu fagen; infultiren laffe id) mid) ni(^t,

bann infultire id) mieber. „^fui" — xä) tt)ei^ nid)t, morauf fid) ba§ bejog;

id) !ann be§l)alb barauf nid)t ermibern. ^ä) betrad)te e§ aU einen ange=

meinen ^uSbrud be§ |)affe§, beffen ©egenftanb id) feit ^apen ^ier an bie=

fer ©teile für bie |)erren, mel(^e bort fi^en, getnefen bin. 5I1§ ß^pift !ann

id) ba§ !^inne^men, aber aU .Rangier, fo lange id) !^ier ftel)e, !ämpfe id)

bagegen unb laffe mir berg(eid)en nid)t fagen, Dl)ne barauf 3U reagiren.

I^ennen ©ie auj^er SI)rer l^eily fd)meigenben, H)eil§ auabrüdüc^en .3iift^ni=

ntung ju uuferen SSetjrborlagen irgenb eine Drganifd)e 35eftimmung, bon

ber 9tcid)§berfaffuug angefangen bi§ an bie heutige Ssorlage, bei ber bie

freifinnige Partei, ober, mie fie frül)er I)ie^, bie 9^ortf(^ritt§|)artei, ber

Sftegierung irgenb entgegengefommen tbäre, bei ber fie ha^ 33eftreben gegeigt

I)ätte, fid) 3U fragen: bcfeftigen mir l^ierburd) ba§ 9ieid) ober nid)t? ©ie I)at

fid) bieneid)t gefragt; aber menn fie fid) in if)rem inneren ^^orum bie 3^rage

beantmortet t)atte — für meld)e ©eite fie fid) bann entfd)ieben I)at, gur 33e=

fpftignng ober nid)t, ba§ gu entfd)eibcn überlaffe id) bem Urtl^eil ber

(Sefd)id)te."

3u ben 2ß e 1 f e n fagte er: „^qJ3 bie |)erren Söelfen gegen bie 2Sor=

tage finb, ba§ gel)t aus anberen ©rünben t)erbDr, at§ bie Obpofition ber

^Drtfd)ritt»partei. ^c^ fage bon ber ^ortfd)ritt§partei nid)t, ba^ fie ba§

9tei(^ nid)t tnifl, aber fie mitt ba§ 9ieid) angebrac^terma^en nid)t, mit biefer

SSerfaffung, nid)t mit biefen 5[Renfd)en an ber ©pi^e. Söenn bie |)erren

bon ber '^ortfd)ritt§partei felbft an ber ©pifee ftänben, id) glaube, fie mür=
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t)en xzä)t !räftic\ eingreifen, um ba§ 9ieid) naä^ ber inneren ©eite I)in ftarfer

3U matten; unb \ä) gkufee, [ie würben lueniger Oppofition oertrtigen, al§

tüir fie bertragen."

®ie ^ len unb (5lfaB = SDtf)ringer be!amen gu f)ören: „2Benn

bie ^polen eine SSorlage t)ertt)erfen, fo geben fie bamit nur ba§ 3fU9r<i& ^^^^

ha'^ biefelbe gur ©onfolibation be§®eutfi^en üteid)e§ fül^ren !önnte; ha^ bie

grongofenfreunbe, tüeldic burd) üoreiligen 2Sefd)IuB be§ 9teicf)§tag§ in feine

Witk gugelaffen tnorben finb, um an ber ©efeggebung über ba§ gefammte

3lei(| t^eil^une^men — baju ^aben ftiir toa^r^aftig ni(^t ben
5?rieg gefül^rt, um un§ 14 5ran3ofen einguimpfen— ba^

bie bagegen finb, ift ebenfo natürlich, unb mie ber ^err 5Ibgeorbnete öon

^arborff ganj riditig bemerfte: bom ^einbe foü man lernen. @§ geigt un§

bie Oppofition biefer C>erren, ba^ in biefem (Sefe^ etmo§ brin fteifen mu^,

voa§> bem Seutfdien 9teid)e nü^Iic^ fei."

3)ann ging ber l^angler gu einer eingel)enben 2BiberIegung ber bon

ben 9tegterung§freunben gema(|ten (Sinmänbe über, bie \iä) f)auptfäc!)Iid)

auf locale ©d)tntertg!eiten in ben meflpreu^ifdien Sanbbiftricten belogen.

(£r bebauerte, ba^ bei einem fo allgemeinen umfaffenben 9iei(i)§gefe^ tocale

unb ©onberintereffen feiten§ Parteien, bie fonft fo feft jur Sffeid)§ein^eit

ftänben, geltenb gemacht mürben. Unb bann f(^lD^ er — unb ba§ maren

feine legten SBorte aU .Rangier im 9lei(^§tag — : „^'Jun, meine

|)erren, id) rii^te alfo meine Siebe Ijeute borjugSmeife an bie conferbatibe

Partei, gu ber id) bie „9teic^§partei" unb — bie |)erren miigen e§ mir nid)t

übel nehmen — bie ^lationaltiberalen unb ba§ Sentrum red)ne, id) ^alte

bie ebengenannten Parteien in ber @efammtrid)tung i^rer 5!JJaJDrität für

conferbatib, b. ^. für Parteien, me(d)e ben ©taat, haSt 9teid), nid)t

nur überhaupt unb generell, fonbern auä) angebrad)terma^en erhalten
unb fd)ü^en moüen. 9hir mit ben |)erren f)abe ic^ mid) au§einanber=

gufe^en, mit ben anberen l^abe ic^ gu fämpfen; ba§ ift eine anbere <Baä)z.

?Iber \ä) möd)te bie conferbatibeu |)erren il)rerfeit§ befonber§ bitten, \\ä)

bon ber ©emeinfi^aft bon ©ocialbemofratcn, ^^o(en, 2BeIfen, (SIfäffer=

grangofen unb aUd) bon ber ©emeinfc^aft ber g^reifinnigen abfotut Io§=

Sufogen."

5Im 24. 5}Jai mürbe ba§ (Öefe^, menn au(^ mit einigen er^eblid)en

5lenberungen, angenommen, unb ber © d) I u ^ ft e i n ber f o c i a 1=

poIitifd)en Steform, tnie fie ^ürft SBiömard münfc^te, mar bamit

eingefe^t. ^n ben fetzten 3ef)n 5[Ronaten feiner 5Imt§5eit bet^eiligte er fid)

ni^t me^r an Den 3}er^anblungen be§ 9fteid)§tag§ unb preußifdjen SanDtagS.
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Si

pa<*r ^^w ©xxji^ ^axfev '^U}^Hnx& I.

H. Heue ^erren.

5lm 9. ajJätä 1888, Wxiiag, gegen l^alb ein Ul^r, eröffnete ^räfibent bon

2öebeü=^ie§borf ben 9teid)ötag, über tt)eld)em ba» ©diraetgen tiefer 3;rauer

ausgebreitet toar, unb erttietite fogteict) bent 9tei(^§!an3ler gürft 33i§mnrcf

ba§ 2Bort. ©erfelbe er^ob [ic^, blicfte nod) gaffung ringenb über bie 3Ser=

fammlung unb begann mit bebenber ©timme : „Wix liegt bie traurige

5)3flid)t ob, S:^nen bie aintlid)e DJ^itttieitung öon bem ju niadjen, tt)a§ ©ie

bereits t:^atfä(i)lid) h3iffen werben : ba^ ©eine 5Jiajeftät ^aifer äöilljelm

:^eute 3SDrmittag ein l^alb neun U^r §u ©einen SSätern entf(i)Iafen ift."

^mmer mü^amer unb fd)tt)erer tarnen bie SBorte öon ben Sippen be§ tnärf)=

tigen 9{ebner§, al§ er bann ben 33Dl!§bertretern niitt^eilte, me fein alter

|)err in ber 5ßetptigung ber 5lrbeit§!raft, bie i^n nur mit bem Seben

berlaffen ^aht, noi^ feine le^te Unterfc^rift auf bem «Sterbelager ^u ©taube

bxaä)k unb tt)ie i^n, e^e er bie klugen für immer fdilo^, nod) ^tüei 3:^atfad}en

mit Stroft erfüüt !)ütten : bie 3;^eilna:^me ber ganzen SBelt an ben Seiben

feines einzigen ©oI)ne§ unb 5^ad)fDlger§ unb bie ©iuftimmigfeit, mit meld^er

bor l^uräcm alle berbünbeten 9tegierungen unb aüe 5IbtI)eihingen beS

^ei(f)§tag§ für bie ©ii^erfteüung ber 3ii^U"ft ^^^ Dtei^eS auf jebe

@efal)r bon au^en geforgt Ijätten. S^ik^^ unter Sfiränen unb mit bred)en=

ber ©timme fprad) ber eiferne Rangier bie unbergef^Iidjen ©(|Iu|trDrte

:

„TOeine |)erren, bie I)elbenmütl^ige Sapferfeit, ha§ nationale 't)oä)=

gefpannte (5t)rgefiil}l unb bor allen 3)ingen bie treue, arbeitfame ^^\liä)t-

erfüüung im ©icnfte be§ SSaterlanbeS unb bie Siebe gum SSaterlanbe, bie in

unferem baf)ingefd)iebenen ^nxn ber!örpert maren, mögen fie ein unjerftör^

bares 6rbtl)eil unfcrer 5cation fein, meldjcS ber auS unferer D^Jitte gefrf)ie=

bene ^aifer unS I)interlaffen ^at ! S)aS Ipffe 16) ju ©ott, ha^ biefcS @rb=

f^eil bon 5inen, bie mir an ben ©efä)äften unfereS 95aterIanbeS mitjumirfen

I)aben, in l^rieg unb in ^rieben, in |)elbenmutl), in Eingebung, in lrbeit=

famfeit, in ^Pflichttreue treu bemal)rt bleibe."
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®a» 93erJ)äItnii3, in ti)eld)em ber große unb gute l?aifer unb fein treuer

tReicf)§!an5ler gu einanber gejtanben I)atten, lüar einzig in feiner 5Irt. ^n
feinem |)errn, tnie er if)n am liebften nannte, fanb 23t§marcf bie |)au|}t=

tüuräel feiner SJiefenfraft. ®ie S?erbienfle, mlä)e ^aifer 2ßilf)elm I. fii^

um bQ§ beutfdie 35dI! erworben Ijat, finb nod) nid)t gebü^renb gemür=

bigt tt)orben unb fie toerben um fo glängenber erfi^einen, je meljr bie

@ef(!)ic()t§fDrf(^ung in bie 5Irt unb i)a§i 2Befen biefeg öon ber (Srö|e feiner

toelt^iflorifc^en 5lufgabe bollftänbig burcfibrungenen unb äielbemu^t

tl^ätigen 5)lonard)en unb mit au^erorbentlidien Sugenben beranlagten

5Jienfd)en einbringen mirb. 9Zament(id) ift fein Sßer'^alten al§ ^rinj öon

Preußen unb ^rin3=9iegent, unter ben ©inflüffen ber ©turm= unb ®rang=

periobe ber 1848er 33emegung bielfoc^ burd)au§ mi^berftanben morben,

unb ein rein fad}Ii(^e§ ©tubium feine§ ®en!en§, gü^IenS unb |)anbeln§ in

jener fd)tt)eren S^'ü ergiebt ein SSilb, in mel(^em \\ä) alle bie 3üge finben,

meld)e iljn fpiiter aly großen, eblen unb meifen .^önig unb ^aifer au§3eid)=

neten unb if)m bie Siebe unb SSemunberung be§ beutfdien 3SoI!e§ unb bie

i)'öä)\k 5Id)tung and) im 5lu§Ianb eintrugen. S)aöon legte fein großer

^an^ler am 19. Wüx^ im 9teid)tag 3eugni^ a^, inbem er besüglid) ber au§

allen (Srbtl^eilen eingetroffenen SSeileibSbemeife fagte

:

„(StmaS in ber @efc|id)te fdjmerlic^ ®agemefene§ ift bie S^eilnal^me an

bem 2;obe§fane eineg 5[)^onard)en in biefer 5Iu§beftnung. @§ finb ja gro^e

Wännn bor^^er geftorben, unb menn ^Japoleon I., menn ^eter ber (Sro^e,

menn Submig XIV. au§ bem Seben f(^ieben, fo I)at ba§ gemi^ in meiten

Greifen einen 2Benenfd)Iag gemad)t ; ha^ aber bon ben Slntiboben unb bon

ben benad)barten SSöÜern orange unb ^almen auf ba§ ©rab be§ berftDr=

benen SJJonarc^en gebracht toorben finb, ha§) ift eine in ber (Sefd^ii^te

nod) nid)t bagemefene 2:f)atfad)e : fo I) o d)gef ür ftet ift nod) fein

'Sonata) gemefen, ha^ alle $8öl!er ber @rbe, ol^ne

5t u § ti a I) m e , i f) m beim Eintritt i I) r e © Q m p a 1 1) i e , i ^ r e

3; r a u e r am ©arge g u e r ! e n n e n gegeben !^ a b e n.

"

5l(a ber alte .1^'aifer in bie ©ruft gelegt mar, glaubten bie (Segner S3i§=

mard§, bafe e§ nunmel)r au^ mit beffen llanslerfjerrfdjaft gu (Snbe fein

merbe. 6§ mar be!annt, ha^ smifi^en bem ^ronbrinjen g^riebrii^ SBil^etm

unb 25i§mard bon je^er gro^e 9!Jieinungüerfd)iebentjeiten gel)errfd)t Ijatten,

mäfirenb bie t^ronprin^effin Sßictoria, bie einen großen ©influ^ auf iljren

©emat)! befa^, al§ eine birecte Gegnerin, menn nid)t gar al§ berfönli(|e

^einbin be§ l^an^ler galt. Solange inbeffen ber alte l^aifer lebte, Ratten

etmaige 23eftrebungen, bie 5lnfi(|ten be§ fronpringlidien ^aareg gur ©eltung

ju bringen, niemals aud) nur ben geringften (Srfolg gehabt. 5ll§ aber ber
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.^tott^jrins al§ ^oifer g^riebrid) ben S^^ron beftteg, mar er ein tobt!rcn!er

Tlann, bem f{d)erli(^ nicE)t§ ferner lag al» ber 2ßunf(|, ein neue§ 9tegierinig§=

ft)ftem nac^ ben ^been feiner engUf(!)en (SemaI)Iin einjufül^ren unb ben

bewäl^rten gieidjSfangler el^rgetpgen planen 311 opfern. (S§ ftar n)o!)I alfo

ein fe^r trauriger ©runb, ba§ töbttidie Seiben be§ bebauerntnert^en ^aifer&

^riebrid), ttiarum bie t^einbe 33i§mar(f§ ben 2:rium}3^, il^n „geflürst" ju

fel)en, bamoI§ nid)t erleben burften. ^m (Segent^eil, bie 5Irt unb Söeife,

tüie ber !aiferli(^e S)nlber ben großen .^analer feine§ 33ater§ aud) ^n feinem

erften 9?at^geber mad)te, mar eine übernu§ ^er^Iidie unb mo^It^uenbe,

iDüburd) alle diejenigen, bie jum ^Jiinbeften einen füllen 2;Dn ertnartet

l^atten, fe^r befd)ämt mürben.

@§ mar inbeffen nod) !ein Womt berfloffen, gI§ bie SBiener „^eutfd^e

3eitung" burd) ein Seiegramm au§ Serlin, monad) ^ürft 33i§mard im

begriff ftel)e, fein @ntlaffung§gefud} eingurcidjen, bie gan^e Söelt in 5(nf=

xegung.berfe^te. ®ie D^ladirit^t mar nidjt gan^ unbegrünbet. (5§ mar

eine„^an3ler!rifi§" in S5erbinbung mit einer „93Qttenbergfrage" eingetreten.

®er S^angler I)atte einen fel^r gefäl)rlid)en ^amp] gegen ha§ @d)üräen=

regiment ju beftel^en. 5)ie ^rin^effin SSictoria, bie 3;Dd)ter be§ Ä^aifer§

g^riebrid), . foüte miebcr einmal, il}rc;;i iinb nid)t minber i^rer engüfdien

Butter unb ebenfo if)rer enn(ifd)eu (5)vof,n!inttT >;'-cr^ien§munfd) entfpre(^enb,

mit bem 5]3rin3en 5UeianPer 'ocü ^^Miitciibcro, l,em öom ©saren oerjagten

ehemaligen Sulgarenfürften, iicr[:cirntl;ct rocrben. (3d)Dn al§> ber Satten=

berger nod) auf feinem 2;I)rDne fa^, modten i^n bie beiben $Bictoria§ 5um

©dimiegerfo^n be§ gufünftigen beutfd)en l?aifer§ mad}cn, bod) e§ mar

SSiSmard, meli^er ba§ (Snbe ber bulgarifdjen ^ürftent)errlid)!eit üorau§=

gefe!)en liattc, o^ne ©d)mierig!eit gelungen, biefe» unfluge, ben 3o^n ^^^

ßjaren unnötfjiger 2öeife reijenbe ^eiratt)§broiect gu hintertreiben. 9ain

ober bie S^ronpringeffin JBictorio gur -Soiferin ^riebrid) gemorben mar,

glaubte fie bie 3eit getommen, ba§ ^aar über ben Ä'Dpf be§ grimmen

äanglerS ^inmeg gliidlid) machen ju tonnen. SSie Sage ber ®inge mar

eine fet)r ernfte. SBenn aud) ber ffiattenbcrger bie bulgarif(^e g^ürftenfrone

nii^t niel)r trug, fo mar er bod) ber 9Jfann gemefen, ber bie Bulgaren bem

ruffif(^en (Sinflu^ entzogen unb fie bamit in ben I)eftigften @egenfa| äU

bem ©garen gebrad)t l^atte. ®ie Sßulgaren, bie if)n al§ il)ren militärif(|en

gül)rer öerel)rten, red)neten bei ber näd)ften (Gelegenheit auf feine Ütüdfe^r,

unb er f)ätte fi^ aU Waim oon 9}?utl) unb @^re nid)t meigern fönnen,

einem etmaigen 9hif in ber 5iotI) ^olge ju leiften. 3)ie bulgarifc^e grage

mar ungelöft unb ber eurDbäifd)e g^riebe mar eine mid)tigere <Bad}t, aU bie

SBefriebigung eine§ ^eräen§bebürfniffe§ feiten» eine§ 5[l^anneg, bem ba§
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©djtcffal eine gan^ Beftimmte politifcfie 33ebeutung be§ügiid) (^H-I)a(tung be§

eurDpäif(^eu g^riebenS gegeben I)atte. 2)ie SSetbinbung einer bentfdjeu

^aifertoditer mit bem SSattenberger \'oax ein ^ing ber Unmögti(^!eit unb

lüurbe bon Sismard unb allen bernünftigen 5}?enfd)en, auägcnomnien ben

bret SSictoriag, aud) aU foldje aufgefaßt. ®er c^anäler Wax gejiuungen,

ben !ran!en ^aifer §u einem 93?ad)tm£)rt gu betnegen, tt)a§ if)m nad) 2^ar=

legung bcr @rünbe mol)! gelang. 5)oc^ ,bcr ^ampf gegen bie ^aiferin muB
ein ungeheuer fc^mierigcr geiüefcn fein, el)e eg möglid) mar, if)r ba§ Cpfer

abäuringen. 2Ba§ ber ©adje einen f)ä[3nd}en (SftaraÜer gab, mar ber böfe

2Qrm, ben bie 35i§mardfeinblic^e treffe in [c^onung§Iofc[ter Steife p
fd)lagen für nötfiig befanb. ^aju gefeilten \iä) böSmiHige ©rfinbungen

au§ ben ßoburger Greifen, mie ein in ^ori§ iDcröffentlic^ter gefalfdjter

58eri(^t, ben 5ßi§mard über ba§ ^eiratliSproject an ^aifer ^riebri(^ gefc^idt

f)aben foüte. 5lm toUften geberbete fid) natürlid) bie fortfd)rittIid)e 5]3reffe,

bie ben ^an^Ier gar bcr 5D^utI}lDfig!eit bem 3lu§Ianbe unb ber UnbDtmäf3ig=

feit bem ^aifer gegenüber ansagte. 2)ie „D'Jorbbeutfdie lüg. S^Q-" f^^öte

bamal§ bie @ad)tage 3U i&f)xm be§ ^aiferS unb be§ .^an^lerS in fotgenber

2ßeife ticl)tig:

„. . . . H§ 3tatl}geber be§ l^aifera in Q^ragen ber ausmärtigen ^oliti!

ift ber ^an^Ier amtlid) berbfltd)tet, jn tf)un, ma» in feinen Gräften fte^t,

um ben ^rieben be§ ®eutfd)en 9hid)e§ üox Störungen gu fid)ern. 2Benn

er barauf beräic^ten modte, bie Söfung biefer 5lufgabe gu erftreben, fo

mürben feine i)ienfte unb bie Diplomatie überfiaupt entbel^rlid); menn2ßer=

meibung internatimialer ^i^^fi^S'^^^ten in ben SBerbac^t ber ^eigljeit
bringen fönnte, fo mürbe bie gange ©taüt§!unft nur nod) im 2)rof)en mit

ftarfen |)eeren unb in energifi^em ©in^auen beftel)en .... (Sbenfo menig

mie mit ^urd)tfam!eit I)at bie fi^raebenbe ^rage etma§ mit Unbotmaf^igteit

gegenüber bem ^aifer gu t^un. Die feit ^afjren fabenfi^ieinige 5Berbäd)=

tigung mit bem „.^au§meiertl§um"' geigt bte ©ebanfenarmuti) ber Partei,

öon ber fie ausgebt, ©in ^fjantofiegebilbe ber 9Irt !ann nur in ben

köpfen bon 5|3oIiti!ern entfte[]en, bie bei aller (Beler^rfamfeit in il)rer

!rt)ptorepubIi!anifd)cn unb !(affifd)=gefd)u(ten SSeranlagung bon bem in

^reu^en bDrt)anbencn Ueberreft germanifd)er ^önigStreue unb hen barau§

^erborgefjenben gegenfeitigen SSegieljungen be§ ^^önig§ gu feinen Dienern

Sßorftellungen ^aben, mie ber SSItnbe bon ber ^arbe. %i\\ (Se. 5}uiieftät

ben regierenben Raifer machen foli^e 33erbäd)tigungen fo menig (Sinbrud,

mie auf feinen beremigten 33ater- 23cibe l^aiicn ben Rangier angefteüt, um
fie nad) feinem Söiffen unb (Semiffen gu bcratf)en, unb ^aben niemals

3tt)eifel baran ge'^abt, ba| er bei 5hi§übung biefeS ®ienfte§ bie ^ntereffen
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ber ©Qnaftie ebenfo auimerffam im 5luge behält, tuie bie bc§ Sanbe§. 3"
biefem ®ienft geprt au^er ber Sefä^igung bagu aud) Dag 5}JaB öon Ueber=

geuguttgStreue unb @^rüd)feit, of)ne tt)eld)e§ ba§ 93ertraueu eiue§ 9}bnard)en

äu bem Ütotf)e feiner 5}?inifter auf bie SDauer nicf)t 23eftanb I)aDen lann.

S)iefe§ Sßertraiien ift im öorliegenben galle gang iinabl)ängig bon bet

i^rage, ob ber gegentoärtige l^angler 9}?inifter bleibt ober m6)i. (S§ mürbe

aber md)t bor^anben fein, menn bort i^m ermartet merben tonnte, ba^ er,

um im 5Imte ju bleiben, feine Uebergeugung berleugnen unb unel^rlid)

gegen ben ^aifer merben mürbe. (Sinen berortigen ^an^Ier mürbe ^^aifer

griebrid) fo mentg gebrauten tonnen, mie ^aifer Willjdm."

@in no(^ biel :beintid)erer unb in bieler SSe^ietjung fc^müt)!id)er (Segen=

ftanb anberer 3Irt gab balb barauf ben 3eitungen ber gangen 2BeIt ©ioff

gu ben fenfationeüften ^eric^ten unb @erüd)ten au§ bem llranfengimmer

bey mit bem Sobe ringenben S^aifer§ ^riebrid), beffen Setianblung bon ber

^aiferin bem englifdjen ©pecialiften ^JJadenjie anöertraut morben mar.

@§ unterliegt teinem S^^^iff^ me^r, bafe biefer importirte ^err, ber ha§>

@utad)ten ber berü^mteften unb bemüfirteften beutfc^en ^lergte fpielenb

ignorirte, fei e§ au§ eigenem eintriebe ober in tjö^erem 5Iuftrage ben Seruf

füt)Üe, al§ ^Irjt eine !^od)|)oIitifd)e SfloKe gu fpielen. 5tl§ ^ronprinj !^atte

^aifer ^riebrid) bie ©rtlärung abgegeben, ba^ er auf ben %t)XDn bergic^ten

mürbe, menn e§ unbebingt feftftänbe, ba^ fein Seiben ein unl)ei(barer

,<i^reb§ fei. Dbmot)! ^JZadeuäie nun fpäter, nad) bem %ohe be§ ^aiferS,

um feinen ärät(id)en 9tuf ju retten, ä^gab, ba^ er gleid) ben beutfc^en

Siergten bie ^^iatur ber ^rant^eit al» ^reb§ erfannt ^atte, fo mar er bod)

üorl^er ftet§ bemütjt gemef en, biefe S)iagnüfe al§ unermiefen gu bermerfen.

2!a^ einem 9Jianne, ber fid) al§ ^Irjt ber 5Biffenfd)aft gegenüber böllig ber=

trauenaunmürbig bemie§, bie 3lutorttät be§ ma^gebenben unb entft^eiben=

ben 33eurt()eiler§ öer ^ran!t)eit eingeräumt merben burfte, mar im Ijöc^ften

©rabe bebauerlii^. ©a§ Unglüd mitre am (Snbe nid)t fo groß gemefen,

menn ^JJadengie lebiglid) bon bem 9J^otib geleitet gemefen märe, bem

5?ran!en |)offnungen auf ©enefung gu ma(|en unb it}m bamit ben 9Jeft

feiner Sage ju erleid)tern. ®dc^ alle Umftanbe miefen barauf I)in, ba^ er,

um ben SSerbad^t, er fpiele bie 9to(Ie eine§ „.^aifermad)er§", bon fid) al^

3ulenfen, bem nieberträ(|tigen (Serüd)t SSoben gab, a(§ l)aU SSiamard fic^

mit bem ^ringen SötlfK^tn berfdjmoren gef)abt, mit §ü(fe ber beutfdjen

Stergte htn -f^ronprinäcn baburd) bom 3:[)rone femsufjalten, baJ5 bie ^ran!=

^eit für unheilbarer ^rebä erflärt mürbe. D'liemal» mar eine infamere

Serleumbung erfonnen morben, unb e§ mar fein Söunber, baf^ bie national

gefiunte bcutfc^e treffe ir)rcr (Sntrüftung über foId)e 5>erbäd)tiguugen htn
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fteieften 3Iu§bruc! gab. ^a^ mau baöei oft 3tüifd)en ben 3eileri lefen

fonnte, 9}iatfenäie fei 1)a§ SBerfgeug ber t^ronprin^effin getüefeii, toar na(^

Soge ber ®tnge efienfo erHörU(i), tüie bie Weitere 3^oIge, ha^ bte botf) jur

JlQtferin ^riebrid) getüorbene alte ©egnerin SBigmarrfS feine Urfad)e fonb,

Jfoifer ^riebritf) II.

beni banaler, ber ben engUfdjeu 51r3t offen aU poütifdien ^ntriguanten

be^onbelte, fortab freunbfdjafttidjere ©efüljte entgegenzubringen.

5Im 15. ^nni 1888 mürbe ber bielbetrauerte .^aifer g^riebrid) Hon

feinen Seiben erlöft. ®er §a| ber g^einbe 58i§mar(f§ Ijatte eö nidjt über
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fid) öerntDd)t öel)abt, ben ebten ©ulber ai\\ feinem ©terbelager mit xüä)=

füd)tigen Söünfdien gii öer|d)onen. 3)dc^ e§ geliang nid)t§ meiter, al§ t!^m

bie ©ntlaffung be§ bon 33i§marcf ^odigefdiä^ten 9J?ini[ter§ bon ^utüamer

abzuquälen, tt)a§ bie einzige ütegierungStjanblung be§ armen .^aiferS toar,

meiere bie „®eutf(|frei[inntgen" al§ einen Sriumpl^ für ficf) auglegen

fonnten. ^ie Sntlaffung 33i§mard§ mar ^aifer ^riebricf) feinen 5lugen=

blid in ben @inn gefommen; Sßiämard aufwerte fid) fpäter, ha^ er fid) mit

t^aifer g^riebrid) boüftänbig ein§ gemußt unb ba| berfetbe il^m bereits al§

.^ronprinj einige Sal)re bor bem ^obe l^aifer 2öilf)e(m§ Da§ 33erfpred)en

abgenommen l^abe, and) unter i^m im 9tmte gu bleiben. ®a^ tro^bem ein

ftar!er innerer @egenfa^ gmifdien tl}nen I]errfd)te, mu^te SiSmard,

ge^tüungen burd) feine ^einbe, mie mir fe^en merben, fe!^r balb amtlid)

bezeugen.

^aifer 2ßi(I)eIm II. I)atte al§ ^rinj unb .Kronprinz mit einer faft

fd)märmerifd)en SSere^rung gu 2Si§mard aufgebüdt, unb le^terer fprad) \i6)

ebenfalls mit ^ofjer 5lner!ennung über bie 23egabung unb bie ernfte 5Iuf=

faffung be§ jungen .^aiferS bon feinen ^lufgaben au§. ^n einer Unter=

rebung mit 5[RitgIiebern be§ preufiifdjen ^erren!)aufe§ tl)eilte Si§mard mit,

ba^ i^n bcr l^aifer innig gebeten !§obe, itjm ebenfo treu gur ©eite gu ftefien

mie bi§f)er feinem ©rofibater unb 35ater, unb er, ber t^anjter, I)abe ifim,

bem ^aifer, au(^ bie fefte 35erf id) er un g gegeben, ba^ er,

f 1 a n g e i I) m bieg 2 e b e n unb (S e f u n b I) e i t g e ft a 1 1 e n

,

n i d) t bon feiner © e i t e m e i d} e n m e r b e. Unb biefe§ 33er=

fbred)en merbe er aud) bi§ gu feinem legten W^emguge I)alten.

S^aifer 3Biir}eIm II. betrad)tcte e§ aU feine ^JJiffion, im ©inne feines

(Sjro^oaterS bie ?Vrieben§bo(itif be§ j)^eid)eS nad) au^en I)in unb bie focia(=

poütif(^en SSeftrebungen im Innern unb bie mirtl)f(^aftlid)e |)ebung be§

SanbeS fortjufe^en. @r unterna!)m eine 9tei[)e bon ^rieben§= unb 3^reunb=

fd)aft§reifen nad) aüen |)öfen ©uropaS, ©t. Petersburg, ©tod^olm,

ßopen^agen, SiBien, 9tom, Dsborne, 5It:^en unb (Sonftantinopel, mo er

überall bie glängenbfte 5lufnaf)me fanb. 2)ie ®reibunbSmonard)en ermiber=

ten ben 33efud) in Berlin, mobei 33ismard gang befonberS geeljrt mürbe,

^aifer 2öiII}eIm felbft fuc^te feinen .Rangier auf jeglidie Söeife auS^Uäeidinen

unb mar fein ®aft in griebrid)Srut). 5lIIeS, maS auf bem ©ebiete äußerer

l^unbgebungen gefi^al), biente baju, ben (Sinbrud l^erbor^urufen, bafj ber

changier nie gubor einen gröf^eren (Sinflu|3 auf bie Seitung beS beutfdien

9{ei(^eS unb bie ©eftaltung ber europäifd)en ^oliti! befeffen I)atte. 5IIS ob

eS jebod) nod) eineS auf3erorbentli(^en 33emeifeS bafür beburfte, ba^ ber

^anjter fid) ber unerfd)ütter(id)en ®unft beS l^aifetS erfreute, mürben bie
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intimfteii ^eiube 23t§marcfy ha^u getrieben, il)n mit einem p(ö]^Ud)en 5tn=

Ciritf I)öi^lt eigenti)ümli(i)er ?trt 311 überrafd)en, ber tnbeffen mie ein 33oome=

rang ou[ fie gurücfprallte.

5lm 20. (September 1888 Deröf[entüd)tc bie in Berlin er[d)einenbe

„®eutfd)e Otunbfc^an" angeblid)e 5luf5eid)nungen auä einem „S;agebud}",

tüeld}e§ llali;-r ^^riebrid) in ber Seit bom 11. ^uli 1870 t)i§ 8. 5}Jär3 1871

in ^ranfreid) gefüf)rt I)atte. (SS tüar auf ben erften ^(id !lar, au§ lüe(ct)em

Sager biefe 33erö[[entlid)ungen [tammten. !^ü ben SSertrauten be§ ber=

ftorfienen ^aifer ^riebrid) l^atte feit bieten ^aljren ber @d)riftftetfcr S)r.

©effden, ein üBeraler ^octrinär bom reinften Sßaffer, gcfjört. liefern

I}atte ber bamatige Rronprin^ einft ba§Sagebud) gur S)ur(^fid)t anbertraut,

lt)a§ berfctbe benu^te, um bor ber ^urüdgaBe für feinen 3*Ded ^luS^üge

barauS nieber3ufd)reiben. Se^tere tuoren e», meti^e bie „^eutfc^e 8hinb=

fd)au" unter Urljeberfi^aft ®r. (Seffden'g beröffentüdite. ®er ^nljatt mar

fe!)r merfmürbig. (5§ ging barauS Ijerbor, baf? c^aifer f^riebric^ ftetS in

bem ©tauben lebte, baji er unb nid)t 58i§mard ber eigentlidje ©d)öpfer be§

beutfd)en ^aifert^um§ getnefen fei, unb ber 3tüed ber 35erDffentIi(^ung tüar

offenbar ber, ®a§, tt)a§ ber öerftorbene ^aifer geglaubt Ijatte, bor ber äßett

oI§ eine toirüidje 2^atfad}e l^insufteüen.

^ie S5:agebud)blätter erregten ein ungef)eure§ 5Iuffe'^en. S)er junge

.^aifer toar über bie 3?eröffentlid)ung ebenfo empört, tt)ie ber flauster.

35i§mard ^ätte fid) über einen fo tüentg ernft ju ne!^menben SSerfud), if)n

be§ Sftu^meS, ber ©diöpfer be§ beutfdien 3fieid)e§ gu fein, gu entfleiben, leicht

l^inmeg fe|en fönnen, tnenn bie ^lufgeidinungen ©effden'ä nidjt aud) eine

5Renge intimer ©ad)en, meldje ben 6!)aracter bon <Staat§gef)eimniffen unb

bie ^pottti! ber Siegierung 3ufammenf}ang§lD§ bto^fteHenben 5tnfpielungen

trugen, gebrad)t fjätten. 2(ud) ftettte fid) bie !^od)erfreute feinbtidie treffe

fo an, al§ ob nun fein 3töeifel mel}r barüber beftanbe, ha]!, gürft SßiSmard

fic^ bisher mit ben fiebern be§ ^aifer§ g-riebric^ gefdimüdt I)abe.

3ur 5IbtDe'^r biefer Eingriffe unb gur SSer^inberung fc^timmerer ^^otgen

tüurbe e§ not^menbig,, ben Snl}alt be§ „2:agebud)e§" einer amtlichen

Prüfung gn unterhielten, tüa§ ül^ne fi^arfe 25eleu(^tung be§ ß:()aracter§ be§

^aifer§ g^riebrid) unb feiner gangen ©tetlung al§ ^ronpring gu ben großen

(Sreigniffen ber 3eit nid)t gut mögti(^ tnar. 25i§mard ftattete bem ^aifer

SBil^elm ouf beffen 33efet)I einen 58erid)t über ba§ 2;agebud) ab. ^n biefem

23eri^t l^ei|t e§

:

„^d) "i^alk biefeg „2;agebud)" in ber ^orm, toie e§ bDr =

liegt, nid)t für ei^t. ©eine SJJajeftät, ber bamatige ^ronpring,

ftanb 1870 aüerbingS a u ^ e r l) a I b ber potitifdjen 95er^anbhingen unb
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fDiiute beg^alb über mtiiK^e JBorgätige unöoUftänbig ober unrii^tig 6eri(i)tet

fein. ^(^ befaJB nic^t bie Srlaubni^ be§ ^önig§, über intimere fragen

unferer ^oliti! mit @r. !önigüd)en ^o^eit gu fprec^en, toeil ©e. 5[Raieftät

einerfeitg ^nbiScretionen an ben öon franjöfifi^ßn
©t)m^3atf)ien erfüllten engHf(^cnÄ5Dffür(|tete;an =

bererfeits ©(^öbigungen unferer ^ßegiefiungen ^u

ben beutfdien SBunbeSgenoffen, megen ber ju weit
geftecften^if^e U"i5 ^^"^ ©emaltfam!eit ber^JHttel,
bie feine töniglidie ^o^eit öon politi-fdien 9iat^ =

^ebern §n3eifeI!)Qfter 58efä!)igung empfol^Ien mürben."
9?ac^ ^eftfteüung biefer jerfdimetternben 2;^atfad)e, füf)rte SiSmarcE

in feinem Seric^te au§, ba^, menn ber Slronpring auä) au^er^alb ber

gefcf)äftlid)en SSerfianblungen ftanb, e§ bod) !aum möglid) fei, ha'i^ bei

täglicher 9Zieberfd)rift ber empfangenen ©inbrüdte fobiete ^rrt!|ümer i^at=

füd)Ii(|er, namentüd) aber cfironologifdier 9Jatur in ben SKufgeid^nungen

«nt^alten fein tonnten. (S§ fct)eine tiielmel^r, ba^ entmeber bie täglid)en

Uluf^eic^nungen felbft, ober hoä) fpätere SBeröoIIftonbigungen öon ^emanb

anberS an§ ber Umgebung be§ Kronprinzen l^errü^rten. S)ie§ begrünbete 33i§=

mard in berfi^iebenen einzelnen fünften, bon benen ber fdjiimmfte mar, ba^

l3er Kronprinz bie 5lbfid)t bertreten gef)abt t)ätte, ben fübbeutfd)en Sunbe§=

genoffen bie Streue unb bie SSerträge ju bred)en unb fie ju bergemaltigen, um
gur |)erftenung be§ .^aifertt)um§ gu gelangen. S)a§ fei, fagte 35i§marcf,

i'ine 3}erleumbung be§ berftorbenen l?aifer§ ^riebrid). „©erartige bom

©tanbpuntt be§ @I)rgefül^I§ mie öon bem ber ^olitif gteid) t)ermerfli(^e

(Sebanfen mögen in ber Umgebung ©r. föniglii^en |)ot)eit 3Sertreter

ijefunben ^aben, aber fie maren ju une^rlid), um in feinem C^erjen, unb gu

ungefd)idt, um bei feinem poIitifd)en 93erftanbe 5Inflang gu finben. " 5lu§

biefen (Srünben, fagte 5Bi§mard, l^alte er bag S;agebu(^ in ber beröffent=

Iid)ten ^orm für uned)t. SBäre e§ aber ed)t, fo liege ba§ SSerbredjen ber

t)orfä|Iic^en Se!anntmad)ung öon ©taat§gel)eimniffen bor, beren @el}eim=

I)altung für M^ 2ÖdI)I be§ 3)eutf(^en 9ieict)e§ erforberlid) fei, benn bie ?Iuf=

3eid)nungen über fo(d)e bermerflidje 5lnfid)ten, mie ber .Kronprinz fie taut

bem „Stagebud)" über bie ben beutfdjen 33unbe»genoffen gegenüber jn

befolgenbe ^otiti! gehabt, unb folc^e Urtl)eile, mie er fie über bie Könige

bou 58al)ern unb Württemberg gefällt Ijaben foll, feien, menn fie m a I) r

roären, ^meifetloö ©taat§get)eimniffe, beren 35eröffenttid}ung ben Seftanb

unb bie 3utunft be§ S)eutfd)en ü^eidieS, bie mefentlid) auf ber @inig!eit

feiner dürften beruhten, gefäl^rbcn mürben. 3öenn inbeffen bie 5BerDffent=

Iid)ungcn eine ?\ä(fd)ung feien, fo inüfUcu bie llrbebcr megcn 33efct)impfung
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be§ 5lnben!en§ SSerftotbener gericf)tlic{) öerfolgt unb ferner bie @ntftef)ung

unb bie ^wzäe biefer ben l?al[er ^riebrid) unb befjen $8ater, tüie anbere

^Perfonen berleumbenben 35eröf[entlid)ungen an'§ 2id)t gegogen tnerben.

„®a^ bie§ gefd)e^e/' fd)lo^ ber 23erid)t, „liegt im ^ntereffe ber beiben ^Dcf)=

feiigen SSorgänger ©urer SJJajeftät, beren 5Inben!en ein toert^üoKeä 23efi^=

t^um be§ SSol!§ nnb ber S)t)naftie bilbet unb bor ber (SntfteHung beti)al)rt

tDerben foHte, mit tneli^er biefe anont)mt, im ^ntereffe be§ UrnfturgeS unb

be§ inneren UnfriebenS erfolgte 2SeröffentIid)ung in erfter Sinie fid) gegen
ben ^aifer ^riebric^ rid)tet.

"

Sa§ toaren furd)tbare S?eulenfd)läge gegen diejenigen, bie geglaubt

()Qtten, ben ^aifer ^^riebric^ ül§> ©turmbod benu^en gu tonnen, ^lir ha^

einbeulen be§ ormen ^aifer ^^riebrii^, ber geitlebenS unter ben Sinftüffen

feiner englifd)en (Sema^Iin unb tpridjter, gegen SSiSmarrf berfd^morcner

Ütatfigeber geftanben l^atte, toäre e§ biet beffer gemefen, toenn fein Sagebud^

mit i^m begraben morben märe. ®a^ S5i§marcE ber <Sad)e eine foldje

Söenbung 3U geben fud^te, oI§ ob eine U5erleumbung be§ llaifer§ g^riebridj

bur(^ feine Sßere^rer borläge, bafür ptten il)m le^tere im ©runbe genom^

men red)t bantbar fein muffen, benn nid)t§ tonnte met}r gur SSertteinerung

i§re§ 5Ibgotte§ beitragen, al§ bie 33eur!unbung bon beffen ^jolitif^er ^urj^

fi(^tig!eit unb falfd)em ©^rgeij in fo fenfationeü bummer Söeife unb mit fo

etenben 5lbfid)ten. ©ie Partei ©effden embfing gleii^ barauf auä) ben

2;obe§fto^ hvLxä) (Suftab ^rel)tag, meld)er, obmo^I er bem ^aifer ^riebrid)

fel)r na!^e geftanben l^atte, ni(^t um^in tonnte, in feiner ß^aratterfü^^e,

bie er bamal§ über ben SSerftorbenen beröffentli(^te, babon 3ß^9"it>

abzulegen, ba^ berfelbe redjt ungefdjidte 5lnfid)ten über bie 53^ittet unb

Söege gur @rrid)tung be§ ^aifert^umS getiabt fiabe, unb ba^ 58ismard e&

gemefen fei, ber bem ^aifergebanfen, fo meit er burc^füt)rbar mar, jum

2eben berf)alf.

5Bi§mard f)at ftet§ feine ©egner §erfd)mettert, menn fie fi(^ in einer

2Beife, meldje nad) feiner Slnfic^t ba§ SBof)I be§ 25aterlanbe§ bebro^ten, itim

entgegen^ufteHen magten. S)er ^aifer, ber ein abfolute» 33ertrauen gu

it)m t)atte, berfügte bie Einleitung be§ (Strafberfa!^ren§ gegen bie Url)eber

ber 25eröffentlid)ung be§ „2:ügebud)§". @§ mar aber nur ein Urheber ha,

mmliä) S)r. ©effden, unb auö) bie 33er^anblung ber Sanbe§berratl)§an!tage

gegen biefen bor bem 9teid)§gerid§t ergab, ba^ er attein bie berantmortüi^e

^erfon mar. ®a§ 9{eid)§gerid)t lie^ inbeffen hm 51ngeflagten ftraffrei,

inbem e§ gmar entfd)ieb, ba^ bie Sßeröffeut(i(^ungen ©adjen betrafen, beren

(Se^eiml^altung für ba§ SBo^l be§ ®eutfd)en 9ieid)e§ erforberlid) gemefen

märe (momit bie (5d)tf)eit be§ „2agebud)§" conftatirt mar), ba^ aber
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für bie 9tnnal)me, S)r. (Seffden fei ftc^ ber ©trafbarfeit feiner |)anblung

6 e tu u ^ t getüefen, feine genügenben (Srünbe borlägen.

^ie reic^Sfeinbltc^e treffe beging nun in i^rem ^a^ gegen 33t§mard

bie weitere ©umml^eit, bie ftrafrec^tliile Se^anblung @eff(fen§, einer $er=

fönlic^feit, bie an fii^ bem Rangier ^öä)\t gleichgültig wax, al§ eine tenben=

äiöfe SSerfoIgung beffelben auSgufdireien unb ^\ä) in ber ganzen 5lngelegen=

:^eit genou beffelben ge^üffigen 2;one§ p befleißigen, ben bie beutfi^feinblic^e

treffe be§ 5lu§Ianbe§ anfdilug. ®ie i^olge babon war, baß ber ^ntfer

auf 33i§mar(f§ Eintrag bie SSe r offen tli (^ u n g ber gefammten 51 n =

! I a g e f c^ r i f t gegen ©effden befahl, ujoburc^ ber gangen SBelt (5Jelegen=

^eit gegeben mürbe, ju erfennen, toie bie im Flamen be§ ^aifer§ ^riebric^

auf SiSmartf abgefciioffenen Pfeile auf bie t^öriditen 35ogenfd)ü^en felbft

unb leiber aud) auf ben tobten .^aifer gurücfgepraHt toaren, unb loelc^e

!löglicf)e Stoüe diejenigen f|)ielten, toeldie ber Partei ©effrfen unbebtngt bie

©tange Italien tnoHten.

®er ^aH (Seffden toar aber nur ein äußeret Slnseit^en bon bem qmaU
tigen 5lnfturm, ber im @e!)eimen auf ben jungen ^aifer gemad)t tourbe,

um S3i§mar(f gu ftürgen. ^a§ Zentrum biefer feinblid)en '^aä)t toax in

ber Umgebung ber .^aiferin äöittme gu f urfjen, beren ©ol^n, .^aifer SBil^elm,

inbeffen ben ©rünben, marum er \iä) bon SSiSmard loSfagen feilte, bamals

no(i) böKig ungugönglii^ mar. 2)iefe ©rünbe, in ^^orm einer bon bem=

felben S)r. ©effden berfaßten unb bem ^aifer übermittelten ®enffcE)rift in

au§fü^rüd)fter Söeife bargelegt, beftanben barin, baß bie 5Xu§übung einer

fo combinirten 5[)liniftermad)t, mie fie bem Rangier geftattet mürbe, fi(^ mit

bem SSo^I ber conflitutioneEen SJJonari^ie unb bem 35unbe§(^aracter be§ 9iei=

ä)t§ nidit bertragen !önne. @§ marbieä ba§ offene Singeftönbniß ber g^einbe

t)e§ J^anglerS, baß fie i^m fein außerorbentIi(^e§ ftaat§männif(i)e§ @enie,

bem S)eutf(^Ianb feine @inig!eit unb ©röße berbanfte, gum 35ormurf

machen gu muffen glaubten. @§ mar ber 5lu§bru(f be§ fläglidjen |)affe§,

ben bie burc^ eigene ©elbftbemunberung berblenbete 50tittelmäßig!eit fo oft

gegen ma^re ©röße empfinbet. 5tnftatt fro!^ gu fein unb (Sott gu bauten,

baß ber beutf(^en 9Jation ein fo gemaltiger |)elb erftanben mar, moüte man
33i§mar(f entmeber ber TOögIid)!eit ber 58etl)ätigung feiner l^raft gönslid^

beraubt ober bie t^Iügel feine§ ©enie§ menigften§ fo bef(|nitten fe^en, ha^

bie ^Zittelmäßigfeit feinen ©runb me^r gur l^lage über 33erbun!elung ber

eigenen (Sröße finben fönnte. 50^an bocumentirte bie Unfäl^igfeit, gu

begreifen, baß man einen 33i§mard nid)t mit bem 5Jtaßftabe liberaler 5)3ro=

fefforentl^eorien über 9JiinifterberantmorIi(^teit, conftitutioneüe Sürgfd^aften

unb 5lnfe^en ber throne meffen bürfe, menn fein SSaterlanb be§ <Segen§
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feiner 3:|ätigfeit a(§ t^an^ler tljeil^aftig werben foüte. 9liemanb beftritt,

tia^ ber Otocf 23i§mar(f§ eben nur für i^n jugefdinitten war unb nur i^m

pa^te, unb ba^ er für jeben 5lnbern btel ju gro^ fein würbe: hoä) if)n bor

bie 2Bq^I gu fteHen, entweber fid) fo !Iein, wie gewötinlidie 5!}Jinifter ju

mad)en, ober ^riöatmann ju werben, ba§ tonnte nur ber Söunfd) bitterer

perfönlidier g^einbe ober !urgfttf)tiger ©octrinöre fein, berfelben Wm\ä)m,
wellte bie SBiebergeburt ber beutf(^en 9Jation unmögli^ gemai^t flutten^

wenn e§ naä) i^ren Si^öpfen ^ätte gefdie^en foüen.

2Bie feft bamal§ ber SJoifer nod) su 33i§marcf ^ielt, ge^t barou§ ^erbor,

ba^ er le^terem geftattete, fid) fogar auf Soften be§ 51nben!en§ feines, be§

.^aifer§, SBater unb be§ 9tnfe^en§ unb ber ©teHung feiner englifdjen

^Jtutter in bernic^tenber 2öeife gegen feine ©egner gu wel)ren. (£§ gefctjal)

mit ber au§brücfüd)en (Sene^migung be§ .^aifer§, baB 3^i§marcf bamal§ im

3ufammen!^ang mit bem ^aüe (Seffrfen gum 35eweife feiner 25e^auptung,

ber 5[Rarfd)at( Sajaine l^abe ^itt^eilungen über bie Bewegungen ber beut=

fcf)en 5lrmeen bei 9Jle^ burd) ben englifdien ©efanbten in ©armftabt, ber

Ütefiben^ftabt ber ^prinjeffin Sllice, ©(^Wefter ber bamaligen ^ronprinjeffin

S5ictoria, ermatten, biplomatifc^e 5tctenftücfe beröffentlid)te. 2Benn auö)

biefe 33e!^auptung fic^ birect nur gegen ben betreffenben ©efanbten, SJforier

mit Flamen, rid)tete, fo bre^^te fid) bo(^ bie ©pi^e berfelben in ^orm einer

feljr f(^weren ^Intlage gegen bie ^aiferin=2öittwe SSictoria. ©er 3wföw=

men^ang ber 2)inge ergibt \xä) au§ folgenber ©teüe in ber bereits erwäf)n=

ten ©d)rift ©uftab ^rel)tag§, welcher ber SSegleiter be§ .Kronprinzen im

fran3öfifd)en -Kriege gewefen war : „Unleugbar waren bie bertraulic^en

^[Ritt^eilungen, weld)e au§ bem |)auptquartier nai^ ßngtanb liefen, eine

©d)Wierig!eit, aber eine unbermeiblid)e. ©er Kronprinz felbft fc^rieb jeben

%a% an bie ©ema^Iin nac^ |)omburg, unb ber 5luf6rud) be§ |)auptquar=

tierS würbe manchmal etwa§ berjögert, weil if)n biefer 25riefwed)fel in

^nfpruc^ na^m. ©benfo fdjrieb ^ring Subwig bon C)effen bon feiner

'3)ibifiDn, an feine ©enm^Iin, bie ^ringeffin 5llice .... 39eibe ^ofie fronen,

in Ieibenfd)aftnd)er ©orge um ba§ äBo^I unb Seben ber ©eliebten, f(^rieben

wieber an it)re erlaud)te 5!}?utter unb bie Familie nad) Sonbon. Unb

aerabe Wie bie ^ürftinnen, war aud) bie nää)\k Umgebung berfelben eifrig

tm 23rieff(^reiben. 2ßie tonnten bie ©(^reibenben jebegmat beurt^eilen,

ob ba§ (Se^eimt)oIten irgenb einer 9ieuig!eit bon mititärifd)er 2öid)tigteit

war ? SßoHenbS in Snglanb wog bie 93erpflid)tung Ieid)t, foI(^e 9^ac^rid}=

ten al§ ©el^eimniB gu bewahren. 2öa§ über ben (5anal ging, tonnte wenige

©tunben barauf wiebcr in 33riefen nad) ^ranfreid) beförbert werben, ©o
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ttiat e§ natürlii^, ha^ bie t^rangofen auf bem SBege über (Sn9[anb aUerlet

öon unferem |)eere erful)ren, tt)a§ fieffer geheim ge&liebert tüäre."

(S§ !am aber bie 3eit, ba ber 3;i^atenbrüng be§ jungen ^aifer§, bn§

©efü^I feiner eigenen ^raft unb ba§ ©treben nad) eigenen Rieten mächtiger

iDurben, al§ feine gro^e unb bnn!bare 35ere!^rung 33iamar(f§ unb fein

©laube an beffen pl^ere ßinfidjt. 5J?ad)bem ber ,f?aifer burt^ feine greunb=

f(|oft§reifen naä) ben berfd)iebenen ^öfen unb fonftige S?unbgebungen im

entfd)iebenen ©inüang mit feinem ^an^Ier bem feften äBiflen 5tu§bruc!

gegeben l^atte, an ber f^riebenSpoIitif feines ©ro^öoterS feftgu^alten, madjte

er fid) mit jugenblid^em geuer an bie Erfüllung be§ feiten ^auptbermöd)t=

niffe§, bie (äntmidlung ber 5lrbeiter=©d)u^= unb |)ülf§gefe^gebung. ®ie

oon SSigmard mit feiner gangen riefenl^aften Energie in'§ Seben gerufenen

ftaatSfocialiftifdien 5Irbeiteröerfid)erung§=®efe^e gegen Unfall, ^ranf^eit

unb 5IUer haaren eine fo bebeutenbe, neuartige unb rabicale 9teform, ba^

tüol^I gunäc^ft eine 9tul^ejeit §u ermarten gemefen märe, um gu fe^en, mie

fi^ biefe @inri(^tungen beiüä^ren unb einbürgern mürben. @§ mar felbft^

öerflönblii^, ba.B fi^ hmä) bie ^raji§ bie 9Jot:^menbig!eit mand)er 5lenbe=

rungen unb Ergänzungen auf bem betretenen @ebiet ber ©ocialreform

I)erau§fteIIen mürbe. 2)er S^aifer moCte inbeffen ben gegebenen 3ta:^men

fogleid) bebeutenb ermeitern, unb er entmidelte in bem ©tubium ber

5Irbeiterfrage, bie i^m gunäc^ft mel^r al§ atleS 5lnbere am ^n^tn lag, einen

unermüblidien Eifer unb ein fe^r ftar! auägeprägteä Sebürfni^ mä) per=

fönlidier birecter Information, liefen SSiüen be§ ©elbfteingreifen§

betunbete er auf allen ©ebieten feines TOonar(^enred)t§, unb eä tonnte nidjt

feilten, ha^ \\ä) babei manche 6inf(üffe unb ^ßerfonen gmifdien i^n unb ben

.Rangier brängten, meld)e le^terer mdjt gu controHiren bermoi^te. S3i§=

mard t)atte ftet§ ben ©runbfa^ berfo^ten unb burd)3ufüt)ren gemußt, ^aii

bie 9}iinifter i^m, unb nid)t bem 5!}Jonarc^en, unb ha^ er, ber leitenbe

5!)?inifter, allein für alle Otegierung§ma^na:^men berantmorttic^ fei unb baf^

i^m barum nidjt gugemutl^et merben fönne, 9?ebeneinflüffe ju bulben unb
Wa^xeQdn gu geftatten, bie o^ne fein 9JJitmiffen bon nid^t berantmortlidjen

^erfonen bem 5!)?onard)en em^fo^Ien n)urben.

©§ ift nid)t befannt, mel(|er befonbere g^aH fol(^er 5ZebenbeeinfIuffung

ober foldien ©elbfteingreifenS be§ l?aifer§ fe^Oe^Ud) ben legten 2;ropfen

obgab, ber ba§ Wa^ be§ Unmutes be§ S^anglerg gum Ueberlaufen brad)te:*

®a§ ift inbeffen gleid)gültig, benn e§ mar ha^ gange ©t)ftem be§ „neuen

|)errn", ma§ e§ i^m unmögüd^ machte, bie .^anglergefdiäfte in berfelben

Söeife, iDie früher, meitergufü^ren. (Sr mu^te e§ erleben, ha^ ^arlament§=
mitglieber, bie gn feinen principiellen (Segnern gehörten unb bie i^m b<i0
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Seöen iinenblid) fcf)tt)er gemacht Ratten, üBer feineu ^ß\)\ I]inmeg ober fiintcr

feinem 9iü(fen mit bem ^aifer öer^anbelten, unb "ba^^ bte {gntfdjetbungen

be§ 5]?Dnarctien aucf) burcf) ^riöatperfonen au§ ber Umgebung beffelben

beeinflufjt mürben.

3um ©d)Ui[5 ber 9teicf)§tag§feffion, am 25. Januar 1890, gab ber

.^aifer unter bem (^inbrud eine§ großen 35ergar&eiter=(5treifü, für beffen

Urfadjen er \\ä) perfönlid) in ^oI}em (Srabe intereffirt I^atte, ben (Sntfd}hi[^

funb, auf ben burd) bie bi§I)erigen @efe^e gemonnenen ©runblagen bc£>

2öeiteren für bie bered)ttgten ^ntereffen unb 3Bünfd)e ber arbeitenben

klaffen einzutreten. 5lm 4. Februar erfolgte bann fein berühmter ©rlafj

an ben 9ieid)§!an3ter bejüglicl ber 5lnba^nung einer internationalen
SSerftänbignng über 5lrbeiterfd)u^gefe^e.

@Iei(^3eitig erfolgte ein (5rla| an bie 5}?inifter für öffentlid)e 5lrbeiten

unb für |)anbel unb ©emerbe, toorin ber ^aifer erüärte, ba^ ©inrii^tungen

begügtid) ber freien unb frieblid)en ßrlebigung bon SSünfc^en unb 33e=

f(^merben ber 5lrbeiter getroffen unb ba^ bie fiaatlidien SSergmerfe begüglic^

ber ^ürforge für bie 5lrbeiter ju SJiufteranftalten entmidelt merben foHten.

3ur 5ßorberat^ung biefer fragen, bie glei(|fan§ in enger SSe^ie^ung ju bem

internationalen Söettbemerb ftefien, berief ber .^aifer ben ©taatSrat^, ju

meldiem er fad)funbige ^erfonen feiner 5lu§ma^t gujog.

®tefe§ ureigne SSorgel^en trug bem ^aifer bamal§ ben Flamen „5lrbei=

terfaifer" ein. ®ie fid) au^erbem fogleid) einfteHenbe SSermut^ung, ba|

!öi§mard ben fel^r meitge^enben SBünfi^en be§ ^aifer§ fernfte^e, mar nur in

gemiffem ©inne berechtigt. 35i§mar(f felbft ^atte häufig im 9teid)§tag

betont, ba^ ber internationale 2Bettbemerb ber ^nbuftrieen e§ einem Sanbe

aüein unmögU(^ mad)e, ©efe^e bejüglid) ber «Sonntagsruhe, gel^öriger ^e=

fd)rün!ung ber 3^rauen= unb l^inberarbeit unb g^eftfe^ung eines WaiimaU
arbeit§tage§ gu ertaffen. @r ^atte ftet§ erüört, ba^ baju eine internationale

^Vereinbarung unbebingt nöt^ig fei. Ob SiSmard aber bie 3^^t bafür

bereits getommen erad)tete unb ob er e§ nic^t erft für geboten ^iett, bie big=

^erigen fociaIpD(itifd)en Sieformen fid) einleben gu laffen unb bie '^lüä)^

a^mung berfelben burd) anbere Staaten gu ermarten, mar eine anbere

^rage. (Sr ^at aber fi(^erlid) gegen bie ©runbibee be» ^aiferS nichts ein=

äumenben gehabt, benn er mu^te im 35orau§, ha^ bie geplante internationale

5lrbeiterfc^u|=6onferen3 einen rein afabemifd)en ^Verlauf ner)men unb bem

3lnfef)en be§ Wi&ß nid)tS fd)aben mürbe. Söogegen er aber entfd)ieben

(Sinfprud) erhoben f)ahtn mirb, ha^ mar ber Umftanb, ba^ ber Ä'aifer

neben feinen gutgemeinten pofitiben 53eftrebungen bie 9Zot'()menbigfeit einer

unnad)fic^tli(^en Unterbrüdung aller focialiftifc^en Umfturäbemegungen
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gefliffentlif^ au|5er 5lcf)t üe|, tüa§ eine unlogifdie unb furgfic^tige ^oliti!

tüar, tDobon ber ^aifer felbft fid) fpäter re(i)t lüo^I überzeugte. Unb ebenfo

feljr mu|te e§ ben Untt)i(Ien 23t§mar(f§ erregen, 'ba'^ ber l?aifer in biefer

9Ingekgen^eit eigenmäd)tig oorging unb bei ber 5lu§tDal)I feiner S3eratl)er

feinen S^angler at§ ben allein öerantmortlii^en erften 5}?intfler überging,

i^m aber tro^bem tia^ (Eintreten für bie ol^ne be§ ^anjIerS ^i^t^un borbe=

reiteten 5JZa^no^men gumutf)ete. S)er l^aifer bocumentirte feinen @nt=

f(i)Iu^, fein eigener 9lei(^§!an3ler fein gu wollen.

SSom 14. bi§ 28. g^ebruar toar ber Staatsrat^ unter SSorfi^ be§

^aifer§ in 23erat^ung. ®a§ @rgebni^ tuar bie (Sinlabung ber Ülegierungen

äu Sonbon, ^ari§, 9iom, 2Bien, 5ßern, 33rüffel, C)aag, ßopen^agen unb

©tod^olm gu einer (Sonfereng in SSerlin be^uf§ Siegelung ber 5lrbeit in

inbuftrieüen Einlagen unb SSergttjerten. %m 15. Tlax^ trat bie inter=

notionale 5j[rbeiterfi^u^=6Dnferenä in Serlin pfammen unb togte bi§ gum

29. ''Mäx^, unb gtnar o{)ne SBigmard!
5Im 31. Januar ^atte 23i§mar(f fein 5Imt al§ ^reu^ifc^en 9)linifter

für |)onbel unb bewerbe niebergelegt. SBä^renb ber @i^ung be§ ©taat§=

ratl)§ n)urbe in SSerbinbung mit 2ieben§n)ürbigfeiten unb SSer^anblungen,

tt)elcl}e ber l?aifer mit |)errn 2öinbt^orft in einer 33i§mor(f ftar! beleibigen=

ben gorm gepftogen l^atte, in ber ^preffe öon „ultramontanen |)offnungen"

gefproc^en. Einfang ^Jiärg entftanb hü§) @txüä)t einer „^anäler!rifi§", unb

am 18. Wäxi xnä)k S3i§marcf fein Sntlaffung§gefu(^ beim ^aifer ein. S)er

^n^alt beffelben ift nocl) nidit befannt. Ob 23i§mard glaubte, "öa^ ber

^aifer e§ ablel^nen mürbe? ©(^merlid), benn bie 33cbingungen, meiere er,

mie fi(!)er angunefimen ift, in ^orm einer 23egrünbung feineg @ntf(^luffeö

be§ 9tüdtritt§ für fein 35erbleiben im 5lmt fteüte, beftanben iebenfallS barin,

ha^ ber l^angler bie 2Bieber^erfteClung ber 33eranttüortlid)!eit be§ erften

53linifter§ für bie 9)Za|na^men ber ^Regierung berlangte, Sebingungen,

meldie ber t^aifer, ber fid) ingmifdien auä) mit feiner 5IRutter berföl^nt l}atte,

nid)t erfüllen fonnte, Dl)ne feinem ©ntfdiluffe, allein ju ^errfd)en unb allein

berantmortlid) gu fein — eine (Stellung, meiere im SBiberfprud) mit ber

33erfaffung fte^t, fofern biefelbe bie Unöerle^lid)!eit ber ^rone bebingt— ju

entfagen. 2)a§ (SntlaffungSgefuc^ ift jebenfatlg ein pc^ft intereffünte§

51ctenftücf, meld)e§ ber ^aifer in fbäterer 3eit oft mit firmeren 3iüeifeln an

ber 9tid)tig!eit unb ber Sereditigung feines Srennung§fd)ritte§ burc^gelefen

^aben mag. S)d(^ ber „neue (5ur§", meldier bie „33efreiung" be§ ®eutf(^en

3teid)§ öon feinem größten DJJanne, bon feinem eigenen @d)öpfer benöt^igte,

mar eingefd)lagen. 2)ie gangen ma^gebenben 33erl^ältniffe, ber bered)tigte

©tolg be§ alten ^anglerS unb ber ftarfe ©igenmiKe be» jungen Slaiferö,
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führen su bem ©^Iu|, ba^ Sigmare! fe(b[t öon ber 9ZotI)it)enbigfeit feineä

9{ücftritt§ übetjcugt tüar unb nid)t einen ^lugenBIirf barnn bai^te, ba^ ber

^aifer feine ©ntlaffnng n i d) t annehmen toürbe. 5Iüe gegentljeiligen 23e=

:^auptungen unb aüeS [abe ®e[d)tüä^ über bie angebü(|en S)emütl)igungen,

bie 58i§mar(l in feiner |)offnung, ber ^aifer mürbe ba§ ©efui^ ablehnen, in

l^auf genommen I)abe, finb in ha^ Üteid) böSraiEiger (Srfinbungen feiten^

derjenigen gu öerroeifen, meld)e bie ©rö^e be§ DJJonneg gu i^rer eigenen

©dianbe nie begreifen fonnten ober tüoüten. dlidji bie S^atfac^e feiner

(Sntlaffung, bie er felbft entfc^ieben föünfd)te, unb auä) nic^t ha^ fd)mer3=

Iid)e @efü^I, an ber ©teile, mo er im ^ntereffe be§ 2SaterIanbe§ i)ü§> tieffte

SSerftänbnil feiner 5lnf(^auungen ^u finben bad)te, ficf) öer!annt unb aU

entbe^rlid) betracfitet 3U fe^en, fonbern bie fd)roffe t^orm ber ©ntlaffung,

erflört e§, baß er nii^t in öoüem f^rieben au§ bem 5tmte fcf)ieb. 2BeId)e

2Borte e§ maren, bie öor ber 2:rennung smifc^en i^m unb bem ^aifer fielen,

ift mä) 'oa^ (Sel^eimni^ beiber. 2:ro^ aüer 3SereI)rung be§ monarc^if(^en

^rincip§, ba§ in it)m ftet§ ben gemaltigften unb überjeugungStiefften 5ln=

tüatt gefunben ^at, merben e§' feinerfeitg nid)t Söorte eine§ ergebenen

Wieners gum ftol^en |)errn gemefen fein.

5lm 20. 5}iär3 üeröffentU(^te ber 9{ei(^§an3eiger ba§ Sabinet§fd)reiben,

irorin ber ^aifer in 5Iu§brü(fen be§ fcf)meräli(^flen 23ebauern§ unb pd)fter

unb ban!barer 5lner!ennung ber unau§löf(^U(i)en SSerbienfte 58i§mard§ ba§

(gntlaffung§gefud) beffelben gemöl^rte. ©onberbar mu^te e§ berühren, 'üa^

ber ^aifer be§ Söeiteren bem fd)eibenben Rangier qI§ ein S^\ä)m feine§

S)an!e§ bie SBürbe eine§ |)eräog§ öon Sauenburg unb ben

p(i)ften militärifdien %ikl, (S)eneraI=Dberft ber (Sabaüerie mit bem 9iange

eine§ (5}eneral=gelbmarf(^an§, üerliel^. ($§ mar mo^I nid^t anguneljmen,

bofe 33i§mar(f in ber 3iintut:^ung, öon bem 5lugenbli(f feine§ 9tüdtritte§ an

feinen unfterblii^en 9iamen mit einem funfelnagelneuen unbekannten ju

öertaufc^en, eine coloffale @^rung erbliden mürbe. ®ie 5lbfid)t be§

5?aifer§ mar inbeffen un^meifell^aft bie ben!bor befte. (Sr ^atte, mie er \\ä)

auSbrürfte, ba§ „öolle 33emu^tfein ber folgenfdimeren 3:ragmeite" be§ Otü(f=

tritt§ 23i§marcf§ unb bei aü feinem 5!}iutl), \\ä) öon il)m Io§äufagen, empfonb

er boc^ tiefen ©i!)mer§ unb SSangen. S)er alte S^aifer 2öiII)eIm ^atte feinem

l^ansler in ber (Srfenntni^ ber ©rö^e beffelben gum unerme^Iid)en ©egen

2)eutf(i)Ianb§ freien ©Kielraum gegeben, fein junger (Sn!el öermod)te e§

ni(i)t über fid), bo(^ er telegrap^irte an einen g^reunb in SBeimar:

„3Seften S)an! für ^^ren freunblic^en ^rief, ^ä) fiaU in ber 2;^at

bittere (Srfaf)rungen unb fdjmerjliciie ©tunben burdigemai^t. Wix ift fo

mel) um§ |)er3, al» I)ätte id) deinen ©ro^öater nod) einnuit öerloren ! 60
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tft Wn aber bon ©ott einmal fo be[timmt, alfo fiabe ^c^ e§ gu tragen, luenn

^d) auc^ barüber gu (Srunbe gefien follte. ^a§ 5lmt be§ tnaiiit^abenbeu

DffigierS auf bem ©taat§f(|tff ift Wn gugefaüen. ®er (5ur§ bleibt ber

alte, unb nun ,üofl ®ambf t)orau§'."

®a§ ©d)eiben be§ @rünber§ be§ beutf(^en 9ieid)e§ au§ feinem 5lmte

mar ba§ größte polttifdie ©retgni^ fett ber S?aifer!rönung in SSerfaiKeS, (Sy

bilbete in ber gangen SBelt lange 3eit !^inbur(^ ben ©egenftanb bon 58etrod)=

tungen, S?ermut{)nngen unb ^roptiegeiungen aller 5lrt, unb bie 3eitungen

erfd)öpften fic£) in 33'Cxfu(^en, bie S9ebeutfam!eit ber 2;l)atfad)e anf(^auli(^ gu

machen. SÖesüglic^ be§ erften allgemeinen (Sinbrudg ber SSerel^rer be§

größten 5}ianne§ feiner 'S^'ü fanb bie „^ölnifdje 3eiiurtg" paffenbe 3Borte,

oI§ fie fd)rieb: „Chatte ber S^ob i^n abberufen, fo mürben mir un§ fügen in

bie Unerbittli^feit be§ (Sd}idfal§, fo aber möd)ten mir in ber erften

(Smbfinbung mit irgenb etma§ grollen, ma§ bie @d)ulb baran ftaben tonnte,

bo^ biefer Wann bem beutf(^en S5ol!e frül^er öertoren ge^en foH, al§ bie

5tatur feinem SBirten ein '^\d fe^t."

©ömmtlidie beutfdien dürften gaben 23i§marcf burd^ eigenl^änbige

^anbfd)reiben if)r fd)mer3li(|e§ Sebauern über feinen ütüdtritt funb, ebenfo-

bie |)errfd)er Cefterrei(^=Ungaru§ unb ^ittitienS; ber 33unbe§rat!^ rid)tete

eine 5Ibfd)ieb§abreffe an il)u unb bie iTunbgebiingen au§ bem 2SoIfe gä^Iten

nad) S^aufenben.

5lm 26. Wäx^ maä)k 33tgmarrf feinen 51bfd)ieb§befud) beim Ü'aifer.

5luf bem 2öege ju unb bon bem fönigüc^en ©c^loffe mürben i^m gro^=

ortige übermältigenbe ^ulbigungen bargebrac^t. 5ll§ t^ürft SiSmarrf, ber

bie Uniform be§ 5Jiagbeburgifd)en (5üraffier=9iegiment§ unb ba§ 5Banb be§

©(^margen 5lblerorben§ trug, turg nad) lO^- U^r in feinem bon bier berit=

tenen <Sd)u^Ieuten begleiteten Söagen bie Sinben entlang gum (Sd)Ioffe

fu"f)r, fo beri(^tete eine ^Berliner 3eitung, ha ftrömte ba§ SSol! im (5tutm=

laufe bon allen ©eiten ^erbei, um il)m ju f)ulbigen, mie e§ au§ freiem

eintriebe gemaltiger unb ergreifenber nod) nie gefe^en morben ift. 5Iuf bem

Dpernpla|e unb im Suftgarten ermartete il)n bereits eine bieltaufenbföpfige

SHenge unb empfing il^n mit nid)t enbenmoHenben ftürmifd)en ^od)= unb

|)urra^rufen, mit |)ütefd)men!en unb 2;üd)ermel)en. SSlumen unb SSoucjuetS

oline Sal)l mürben in unb auf ben äBagen gemorfen. (Srfl nac^bem ber

2Bagen langft in ben (Sd)lopof eingefal^ren mar, legte fi(^ ba§ Sturm=

gebraufe unbefd)reiblid)er SSegeifterung. g^aft anbertt}alb ©tunben bauerte

ber 5lufent^alt be§ dürften im ©d)loffe. S)ie 9Solf§menge fd)moII bon

5!Jtinute gu 5[Rinute in§ Hnenblid^e. ^urg bor 12 Ubr öffnete fid) ha§

@ittertl)Dr be§ ©d)lo^!^ofe§ mieber, bie ©d)u^leute fprengten l)erau§, un»
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inittelbar Ijiuter ifjnen folgte ber Söogen mit bem tyütften. 9^od) gemaltiger

als bei ber 3In!untt, ftieg ba§ ^ubelgebraufe gum ^immet empor. 9lur

langfam tonnte ber SBagen fid) 33a!^n bred)en burd) bie ^Jkffen. SSon

red)t§ unb Iin!§ brängte man bis an bie ^enfter !)inan nnb ftredte bie

|)änbe gum 2Bagen l^inein. Unmittelbar hinter ber (Sd)loPrüde !am ber

Söagen in ein foI(^e§ (Sebränge, 'ba'i^ e§ fd)ien, al§ ob er nidjt meljr weiter

tommen foüte. <Bo braufenb würbe ba§ ^odjrufen, ba^ ba§ ©attelpferb

fd)eute unb über bie ©tränge fd)tug. S)er Söagen mu^te I)alten, ber fyürft

flieg au§, nnb bie ^ünengeftalt be§ gewaltigen ^Of^anneS ftanb mitten in ber

i^n umjubelnben 5}Zenge. ^ann ging e§ langfam weiter in einem

Sriump!^3uge fonbergleidien, bt§ gum 5]ßalai§ be§ ©roß^ergog bon Saben,

bei bem ber ^ürft fid) gwanjig Minuten auff)ielt. 9?ad) feinem 2öieber=

erfd)einen wiebert)oIten fid) bie ©cenen bi§ jn feiner 9iürf!et)r in ba§ 9{eid)§=

!anälerpa(ai§, ba§ nod) ftunbentang bon einer unabfet)baren ^Otenge

belagert blieb.

5Im 5lbenb be§ näc^ften 2:age§ na^m gürft S3t§mard, bon 2Benigen

bemerft, 5lbfc^ieb bon ber 9tu:^eftätte feine§ alten §errn im 5J?aufoIeum in

ei)arlDttenburger ©d)Io|. 2)er gro^e ^an^Ier ftieg Ijinab gnr ©ruft^aifer

2BiI{)eIm§ I. nnb ber l?aiferin 5lugufta, auf beren ©argen er 9tofen nieber=

legte. @r berweitte bort löngere ^üi unb tiefe (Ergriffenheit fprac^ an§

feinen 3ügen, al§ er bie ©ruft berlie^; !aum bermoi^te ber 9Jiann, ben

feine ^eügenoffen bctt „eifernen" nennen, feiner inneren ^Bewegung |)err

§u Werben. S)rau|en Ijatte fid) unterbeffen eine gro^e 5}ienfd)enmenge

gefammelt, bie il)n e^rfur(^t§bolI empfing.

?Im 3;age barauf/am 29. Wdx^, erfolgte bann bie 3Ibreife be§ dürften

unb feiner gamilie bon Berlin nai^ griebri(^§ru^. S)ie benfwürbigen

5luftritte babei würben bamalS bon bem berliner ßorrefponbenten ber

Sonboner „Simes" folgenberma^en gefd)ilberi

:

„2ßie bei bem 23egräbniB eine§ großen, tiefbetrauerten 93lanne§ flan=

ben je^t in ben ©trafen bie beficn (SIemente ber 33eböl!erung 25erlin§, bie

mit 3:^räncn im ?luge, in wilber 5tufregung, if)re C')üte nnb 2:afd)entüd)er

f(^wen!ten, 231umen warfen unb hamä) fampften, bie |)anb be§ RangterS,

ber aua i^rer ^itte fc^eiben nnb il)nen berloren ge^en füllte, ju faffen unb

in lüffen. (Sä ift nid)t bie ©pradje ber Uebertreibung, fonbern ber nüd)=

terne 3Beri(^t ber SSorfätle, wie id) fie mit meinen eigenen fingen fa^. 9Jie

^aU i^ in SBerltn eine fo „refpeftable" SJlenge gefeljen, bie feine ber

gewö^nü(^en SSeftanbtOcile be§ ^öbel§ enf^ielt, fonbern fid) au§ ben beften

«Greifen ber ^Berliner (^efeüfdjaft, befonberS ber amtlid)en 2BeIt, 3ufammen=

fe|te. 5^ie anä) ^ätte \6) geglaubt, ha^ eine in ber 9legel fo ernfte unb
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gutürf^altenbe S^Iaffe ber SSeöölferuiu] je fo biel ec^te 9tül)rung berrat^en

tonnte.

„5^ur mit ber äuf^erften ©d)H3ierig!eit öerntodjten bte berittenen ©(i)u|=

leute, bie ben offenen SBagen be§ ^ansIerS begleiteten, \^m burd) bie bid}ten

5}?engen berer, bie \xd) borbrängten, um bem dürften bie au§gefu(^teften

g:rül)Iing§bhtmen gu überreii^en ober feine ,g)anb ju fd)ütte(n ober gu füffen,

einen 2öeg gu baljnen. ^ein SBunber, ba| biefe bou C'^^'^'acn tommenbe

c^unbgebung ber (Srgebenl}eit be§ S5oI!e§ it)ren (Segenftanb fnft übermältigte

unb bei bem ^3Zanne bon 33(ut unb (Sifen naI)e5U 2;t)ränen l^erborrief. ®er=

felbe ^tuftritt mieber'^olte fid) auf bem ganzen Söege be§ dürften bon feinem

Calais bis gum SBa^nljof, an meld) le^terer ©teile bie 9Iufregung einfach

unbefd)reibli(^ mar. 3]ergeben§ bemühte fid) bie ^oli^ei, ber 50Zenge hm
Zutritt gum ^Baljn'^of gu berme!)ren. ©ie brängte fi(^ tro^bem fiinein unb

erfüüte ben gangen ^erron bor unb fiinter ber ©dimabron ^üraffiere, Die

mit ©tanbarte unb 3:rDmpeten bon bem ITaifer bem fd)eibenben g^ürfteu,

ber, mie man fid) erinnert, ben 9tang eine» (5}eneraI=Oberften ber l^abaüerie

unb eine§ {5)eneral=3^elbmarfd)a(l§ in feine Iänblid)e @infam!eit mitnimmt,

oI§ (Sl^renwac^e gefanbt mar.

„33on biefer au^ergetoö^nlidjen ß^renmadie abgefe^en, Ijatte ber ^aifer

auc^ nod) feine perfönlid)en 3lbjutanten gefanbt, bie bem dürften feine

legten 5lbfd)ieb§grü|e, fomie ein f)errlid)e§ SIumen=3Irrangement über=

brad)ten. <Sie bilbeten aber nur ben ^ern einer glängenben 5[)ienge, in ber

fid) jeber, ber in ber amtlii^en 2öelt 23erlin§ eine ^of)e Stellung einnahm,

befanb: aüe 5Jiinifler unb 33otfd)after, barunter aud) bie gran!rei(^§ unb

@nglanb§, unb ba§ gange (Sefolge berer, benen ber Rangier ^reunb, C)err,

|)elb, ober alleS gufammen, gemefen mar. S^ber bemül)te fid), ein Ie^te§

SBort bon if)m gu erljalten ober bod) menigftenS feine |)anb gu brüden

;

inmitten all biefer überftrömenben 9iüf)rung unb 5ßegeifterung märe e§

ober gu biet gemefen, paffenbe ober pfamment)ängenbe 5lntmorten bon bem

dürften gu ermarten, ber je^t mirüid) gum erftenmal in feinem Seben ben

S^opf berloren gu l^aben fd)ien.

„|)od)rufe über |)od)rufe, einer lauter unb ftürmifd)er at§ ber anbere,

fliegen empor unb brauften burd) bie meile 5Bal)nf)of§l^aIle, menn ber ^-ürft

^iä) am f^enfler feines SoupeeS geigte, ober gu einem ^reunbe \pxüö). ^u
ben Raufen nac^ ben §od)rufen ftimmte bie 5IRenge bie „2Bai|t am 9il)ein"

ober „©eutfd)lanb, Seutf(^Ianb über aKeS" an. Sie 5lufregung erreid)te

if)ren |)öt)ebun!t, al§ enblid) ein fdjriüer 5]3fiff ha^ ^^i'iäjen gur 51bfal^rt gab,

unb als, inmitten einer legten ©albe betaubenber |)od)rufe, in meldje bie

^üraffiere mit itjren trompeten fd)metternb einfielen, ber 3^9 langfam
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au§ bem 5Ba!)n^Df ^eraugbampfte, töobei ^-ürft 23i§mar(! bie gange ^dt
nod) bon feinem ^^enfter I}erau§ bie fti!) if)m entgegenftredenben |)änbe

f(^ütte(te. ®ann ging bie 5}^enge langfam auSeinanber, nnb toer bon il)r

\\ä) bem 33ranbenburger %\}ox näf)erle, !am gerabe nod) re(|t, um ben jun=

gen ^aifer bon feinem 9^Qd)mittaggritt im S^iergorten in aller @emütf)ü=

ru^e nad) |)aufe traben ju fel)en."

2. ßvizbvidfstul}.

@§ burfte it)oI}I 9tiemanb ernftlid) glauben, ba^ ^ürft Sigmard buri^

feine „33erbannung" in'g ^^ribatlebcn mit einem ©djiage all feines (Sin=

ftuffe» beraubt fein fonrhe. ®en ©influß freilief), tim er a(g 9iei(^§!an3lcr

im 5imte unmittelbar auf bie (Seftaltung ber Singe auaguüben gemDl)nt

gemefen mar, fönnte er nid)t mit nad) ^riebrii^gru'^ nel)mcn. 2)effen mar

er bur(| ben „neuen Sur§" ent!leibet. S)od) Dtiemanb bcrmodite if)m ben

@influ| feiner gemaltigen ^crfönlid)!eit al§ be§ größten 9J?anne§ feiner

3eit 3U berülmmern. 2öie meit er bon ber il)m. unberäu^erlid) geprenben

berfijnlid}cn 9Jh-id)t, bie tl)atfä(^lic^ immer nod) unbergleid)lid) größer blieb,

al§ bie aller 3eitgenoffen in ben l]öd)ften 51emtern unb Söürben, @e=

braud) macl)en moKte, Ijing gang allein bon il)m ah. 2)er erfte ©inbrud

feines 5.1bfd)ieb§ mar inbeffen felbft bei bieten feiner unbebingten 51nl)änger

ber, 'öa^ er hm Sieft feiner ^ai)re in ftiHer 5Ibgefd)lDffen^eit zubringen unb

ber öffentli^en Söelt nid)t mel)r angeljören mürbe. @r felbft l)atte bie

officiellen @l}ren, bie il)m bei feinem ©d)eiben au§33erlin ermiefen mürben,

als bie g^eierlid)!eiten eineg „2eid)enbegangniffe§ erften 9tange§" begeidjnet

unb bamit mit bitterem «Spott angebeutet, b*'^ ber ^aifer unb beffen Seute

il)n fortab moljl al§ bürgerli(^ tobt eraditen möd)ten. 51u(^ S)ie]enigen,

meldie bem (Sdjöpfer ber beutfdien @inl)eit unb (örö^e i^ren S)an! in ber

nad) if)rer Slnfid^t allerfi^önften ^^orm barjubringen ha§ ^erj antrieb,

fd)ienen i^n aU einen SSerftorbencn bel)anbeln gu moKen, benn e§ bilbete

\\ä) fofort ein (5;entral=6:Dmite gum gb^ede ber @rrid)tung eineg 9^at io^

n a 1 = S e n ! m a 1 § für ben dürften 33i§mard in ber Steic^gljauptftabt.

mel(^e§ am 14. 5lpril 1890, !aum bier SSoi^en nad) bem lüdtritt, folgen=

ben 51ufruf an ba§ beutfd)e 3Sol! erlief :

„Ser meltgefd)ic^tlid}e 51ugenblid ift gefommen: ^ürft 33i§mard, Der

mit t^aifer Sßil^elm bem ©iegreidien al§ beffen .Rangier l)elben!räftig hai

2)eutfd)e Ü^eid) 3ufammenfd)miebete, er, auf ben bie 35ölfer ber (Srbe

I}inbliden al§ auf ben größten ©taatSm.ann feiner 3eit, er ift ou§ bem

?lmte gefd)ieben, meli^eg er ein 33iertelja^rr)unbert f)inburd) mit ber



376 Sa-3 Sebcit be§ ^i^uiten 33t§mnrcE.

®rleiid)tung be§ (Senie§, mit ber iniiinber[tef)lid)en 93h(^t. eines gerooltigen

(5()aracter§ geführt Ijai.

„öebfiafter benn je burcf)glü[)t bie beutfc^eii ^:)rc^,tn in biefem 3Benbe=

punft ber (3efd)i(!)te iinfere» 3}oI!e§ baa (Sefü^l beffen, toaS ber @ett3altige

un§ geiyefen, beffen, ttjaa er für un§ geleiftet, nnb bie ^ßegeifterung unb

'3)anfbar!eit, bie Siebe unb 25eret)rung bon gang SDeutfi^lanb, fie ringen

na(^ einem 5Iu§bru(f, um unfern großen S^anjler bei feinem 5l&fd)ieb

mürbig ^u feiern.

„?luf barum, ^^r ©eutfi^en öon ÜZorb unb <Süb, öergeffen fei in

biefem Stugenblicf ber 3i^^sfPö^t ^'^^ Parteien, ber Söiberfp'rud) ber 5[Rei=

nungen, bie flammen reinfter®an!bar!eit allein, fie lobcrn auf in unferen

|)er3en. Sfleii^en tt)ir un§ bie |)änbe, um bem güf)rer jur (Sinljeit ^eutf(^=

(anb§ unfern ^an! bargubringen. — Unb mie fönnte ha^ ttjürbiger

gefdje^en, al§ baburc^, bo^ if)m ein 9iationaIbenfmaI erridjtet mürbe in

ber 9tei(^§I)au|3tftobt, ber ©tütte feine§ 2öirfen§. 2)arum alfo, bie

^ergen auf, bie ^önbe auf, gebt unb bauet mit an bem S)en!mal, bä§

künftigen (5)efd)Ied)tern er3äl)len foH bon ber ©röf^e be§ erften, beutf^en

3^iei(^§!ansler§, bon ber tiefglii^enben unauSBfi^Iic^en ®an!bar!eit be§

beutfdjen S?Dl!e§."

®er ^aifer felbft fteüte bie (Srrii^tung be§ 53i§niarrf=5iationalbenfmot§

unter fein ^rotectorat. ^er alte S^anjter inbeffen, ber fict) bei ungefd)mäd)=

ter ®eifte§!raft in ben ©ac^fenmalb jurüd^og, bad)te gar nid)t baran, bie

8teüe eine» 23erftorbenen ober bielleid)t bie eine§ gefeffelten ^rcmet^euS gu

fpielen. gür ifjn maren nunmefir 3unäd)ft bie Slage gefom.men, nad)

benen er fid) ftct» gefet^nt l^atte. (^r tbar 75 ^al^re alt gemorben, efie er

fid) ungeftört feinem „eigentlidjen 23eruf", ber Sanbmirtljfdjoft, Ijingeben

fonnte. ^m Sanblebcn, in inniger 33erül)rung mit ber 5Jatur, namentlid)

in ber Pflege unb 33eobad)tung be§ 2öalbe§, ber il)m ftet§ lieber mar, aU
aüe ^olitü, I)atte er mäfirenb feiner bieräigjäljrigen 3:l)üttg!eit im ^ienfte

be§ SSaterlanbeS oft ©r^otung gefunben unb neue 2eben§!raft geft^öpft.

(Sr ^atte e§ fogar, maä nur bei einem 9}^enfd)en bon fo auf^erorbentlid^ier

'iJtrbeitStrnft berftänblid) tft, tro^ ber ungeheuren 33ürbe feiner poIitifd)en

SS^ätigfeit fertig gcbradjt, ein fel)r erfolgreidjer practifd)er Sanbmirt^ gu

fein. ^a§ grüpe @ut 3>ar5in in ^ommern, meld)c§ er nadj bem ITriegc

Don 1866 mit ber il)m bom Sanbtag guerfannten S)otatiDn bon 400,000

3:^alern erfearb, tft ftet§ bon tl)m felbft bemirtl}fd)aftet morben, unb

erfal^rene ßanbmirt^e unb ^orftteute fteHen i^m ha^ 3£i'ÖiiiB o"§/ ^^^iB

er bie§ mit ungemöljulidiem (Sefd)id getrau !^at, infofern iljm gelungen ift,

aii^ bem fd)Ied)ten 58oben biefe§ @runbbeft^e§ eine bem SSer^ältniB feine§
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6apitaltüertf)e§ entfprecfienbe ©umme aüjäf)rUcf) f)erau§3ufd)lagen. SBie

er e§ berftanb, bi|}IomQtifc^e unb tuirtMd^aftUdje ©efc^äfte mit genialer

Seid)tig!eit gu bereinigen, baöon liefert folgenbe aüerliefifte @efcf)id)te ein

bra[tif(^e§ 23eifpiel. .^urj bor ber ^rieg§er!Iörung ^^ranfreicfjS mad)te ber

gür[l in 23egleitung feine§ Dberförfterg unb bes 2egatiDn§rat:^e§ ^u^er

eine feiner üblii^en 5}?orgentbanberungen burd) ben ^ar! in SSar^in. S)er

SegationSratI), föelctiem bie bamalS fd)tDe6enbe fpanifdie ^rage gro^e Un=

rul}e machte, ^atte bie in ber ^rüfje angefommenen 3ettungen mitgenommen

unb Ia§ ^in unb mieber eine 5loti3 au§ benfelben bor. <Bo unter 5lnberem:

„®er !aiferli(i)e ^ring, ba§ c^inb bou grantreic^, ^ai \\ä) eine (£r!ältung

gugejogen unb ^at ber legten 'J^ruppenrebue in ^ari§ nii^t beigemo^nt."

2)arauf bemertte 58i§marcf, §um Oberförfter gemenbet unb auf eine ber=

fiimmernbe junge ©beltanne geigenb: „^a§ 25äum(^en ^at nid)t bie rect)tc

Pflege gehabt, e§ mirb mo^l eingelien." — ^aufe. — 5}?an fpagiert ireiter

unb nähert fi(^ bem SSarjiner Steiä). 9iun melbet ber Oberförfter: „®ie

9lei^er ^aben mieber bie ^oreüen meggefangen." S)ajti)if(|en beri.(i)tet

58u(i)er: „^n 5[lUind)en unb Stuttgart merben biete jefuitifd)e 5lgenten

gefe^en." Unb 33iömar(f anttuortet gang gelaffen: „^(i) merbe bie 35rut

gang au§ unferm 9iebier bertreiben !"

^id)t minber ^atte er fein Ianbmirtt)f(^aft(id)e§ S;a(ent in ber prac=

tifd)en SSermaltung feines ^riebriä)§rut)er SBefi^eg betunbet. 23on le^terem

bilbet nur ber eigentlid)e ©adjfenmalb ha^ (Sefdien!, mel(^e§ i^m ber alte

llaifer 2tBiIl)eIm 1871 nad) bem ^rieben§fd)IuB gemad)t !^atte. S)a§ eigent=

Iid)e (55ut ^riebrid)§rul), nebft bem benachbarten 5lumü^Ie, bie im ©ad)fen=

malb liegen, ermarb fid) ^ürft 35i§mard fpäter felbft unb lie^ e§ unter

feiner unmittelbaren Seitung belüirtf)f(^aften. ^a§ ftille, ed)te beutfdje

Familienleben, meldiem fid) ber ^nttangler mit feiner treuen SebenSgefä^rtin

al§ „Qtneifiebler", inie er fid) einmal auSbrüdte, feit feinem „'Biuxf in

griebrii^Srul) al§ bie intereffantefte lebenbe ^erfönlii^feit ber ©egenmort

ungeftört Ijingeben burfte, erfüllte nur längfterfe^nte 2Bünfd)e.

S)od) gang ungeftört blieb feine 9iu^e nid)t. ^n ber erften 3eit nadj

feinem 9tüdtritt mad)ten fid) feine g^einbe im 23ollgefüI)l il)re§ bermeint=

lid)en Sriump^eS in ber erbürmlid)ften SBeife bemertbar. ^lan motlte bem

„^ribatmann" SSiämard nid)t geftattet miffen, ha^ er fid) für htn @ang
ber politifdjen (Sreigniffe intereffire unb fid) ^J^einungaäu^erungen barübcr

erlaube. SO'Jan berftieg fid) in ber ©id)erl)eit, bie ber belannte (Sfel bem tobten

Sött)en gegenüber empfinbct, fogar fotneit, ben Otiten im ©a(^fenmalbe al§

einen 2anbe§berrät^er gu begei(^ncn unb bie Dtegierung gu ^Olaf^regeln gegen

\f)n aufguforberu, menn immer er e§ im ^ntercffe be§ 'J)eutfd)en 9lei(^e§
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für nöttiig fanb, @e[d)tct)t§fä(fd)urtgen bur(^ bie if)m erge&enen 3eitUTtgen

ricf)tig [teilen §u laffeu ober \\ä) gegen ^3erfönü(!)e ©cfimäljungen mit alt=

gehJD^nter, [i(^er treffenber ©dilagferttgteit 311 tt)el)ren. 5lud) in ber

9fiegierung§prejfe mad)te fi(^ feljr Bebauerlic^er 2Beife bn§ 33ebürfni^ geltenb,

bem „neuen ßur§" burd) Beleibigenbe 5!J?iBfld)tung be§ Derbienftboüften

5Qhnne§ ber 3eit 5lu§bruc! ju geben. Wan fi^madjtete offenbar unter ber

|3einlid)en (5r!enntni^, ba^ S^ürft 35i§mar(f beim beutfd)en SSol! fomol}!,

mie bei ben beutfdjen g^ürften, ja felbft im 5lu§Ianbe nic^t ha§ ©eringfte an

5(nfe^en bertoren ^atte. 3« ^^^^ todften 9!J?ärd)en, bie bamals bon ben

bergtoeifelten (Segnern erfunben mürben, geprte bie 33e^auptung, ber

changier geben!e nac^ (Snglanb über^ufiebeln, bort unter ^reiggebung aller

©tüat§get)eimniffe feine ^Jiemoiren gu t)eröffentli(^en unb ben „neuen (Surö"

unb ba§ S)eutfd)e 9ieid) gu be!äm|}fen ! SBIöbfinniger fonnte fid) ber |)a^

gegen ben (Srünber be§ ®eutfd)en 9iei(^e§ mo^t nid)t bet^ätigen. ^iefe

priöüte ©d)mäf}fuc^t burd^ bie 5preffe fonb leiber aud) i^r ©egenftüd feitenS

ber 3fteic|§regierung, bie angefid)t§ ber fe^r großen 2öa^rfd)einüd)!eit, ba^

S^ürft 25i§mard gelegentlii^ eine§ 33etreten§ öfterrei(^ifd)en ©ebietS ber

©egenftanb öffentlid)er ^ulbigungen merben tonnte, e§ für nöt^ig befanb,

bem Söiener (Sabinet ben SBunfd) au§3ubrüden, man möge \\ä) officieKer

©l^renbeseugungen enthalten.

2)od) biefe befd)ämenben SBemeife einer günstidien 33er!ennung ber

@efüt)Ie, meldje bag bantbare beutfd)e U5ot! bet)errf(^ten, foüen l^ier nur ber

SSoüftänbigteit be§ gefd)id)tüd)en 33ilbe§ megen ermäljut merben. ^ürft

SSiSmard lieji fid) fein 9ted)t, bom ©ad)fenmalbe ^er, menn. immer e§ if)m

gefiel, an bem „neuen iS,ux^" Slriti! 3U üben, ni(|t bertümmern. 5L)Jan

Iaufd)t gefpannt auf jebe§ Söort, ba§ au§ g^riebric^Sru^ tommt unb fudjt

in ben 3eitungen, bie ftolä unb unabl^ängig bem „alten 6ur§" folgen,

begierig nad) ben ©puren bon 23i§mard'f(^en ^[ReinungSaufjerungen, au

benen e§ in atten mid)tigen 31ngelegenl}eiten nid)t fetitt. ^u großen fragen

ift ftet§ ba§ 33ebürfni^ bortianben, bie 5(nfii^ten be§ gum ßenfor be§

9lei(^e§ gemorbenen SUtfansIerS gu t}ören. Wlan erfäljrt fie burd) 2Bieber=

gäbe bon stoanglofen Unlerrebungen, bereu fid) angefe^ene ÜJJänner unb

bemäf)rte ^reunbe bei einem 33efud) in ^riebrid)§rul} mit bem dürften

erfreut f)atten, ober burd) fonftige ^)}iitt^eitungen, meldje inbirect in bie

5)3reffe gelangen. ®er möditige ©influf], ben fo(d)e 33i§mard'fd)en 5teu^e=

rungen über bie Sageäfragen'auf bie ©eftaltung ber öffenttidjeu 5QJeinung

ausüben, legte natürli(| ben 2Bunfd) nal)e, ®eutfd){aubö gröf^ten @taatö=

mann, ber mieber 9^eid)§!an5ler fein ebenfo menig mollts mie tonnte, menig=

ftenä oI§ 9fieid)§tag§abgeorbnctcn 5U fel)cu. 2)ic Gjrünbe, bie i'^n bon ber
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33e[riebigunc; btefc§ il)in au \\d} geiüi^ nicf)t ganj unb gar fern liegenbeii

2ßuiifd)e§ abl)ielten, erflärte er je(6[t einmal ^anS 33(uin gegenüber, ber

i^n 1892 in SBargin befnd)te. ^luf bie ö^rage, ob er nid)t in ber bama{§

f(^raebenben ^Dlilitäröorlage (beren ^otriluenbig'feit er entfi^ieben in 5Ibrebe

ftellte) feine getniditige ©timme im 9tei(^§tage, wo er mof)I hm (5rt)[iaUi=

fationSpunÜ für bie grü|e 5}iet)rl)eit bilben fönnte, bernef)men gu lafjen,

rief ^ürft 58i§mar(f lebtjaft : „Win l S)a fennen ©ie bie 5}Ze^rl^eit bes

je^igen 9teirf)§tag§ nid)t. S)ie 5}iel)rl)eit mürbe mict) meiben, mie einen

^eft!ran!en. (Sin Hamburger (S^olerafranfer märe im 3]ergleid) ju mir

eine begehrte 5perfönlicf)!eit. S)ie Mermeiften mürben bie ^Befürchtung

liegen, ba^ ber Umgang mit mir fie ber ©inlabuug ju |)ofe beraube, ber

33eförberung i^rer ©öbue na(^t^eilig fei, unb ma§ fouft fid) bie Scute

einbilben mürben. 5Iu|erbem mürbe ic^ im 9teict)§tag einige ©tunben

märten !önnen, bi§ id) ju 2öort !äme unb bann nodjmalä einige i^tunben,

etje id) meinen ©egnern antmorten !önnte. ®er ©d)tnu^, mit bem mid)

meine ^einbe bemerfen mürben, märe mir gmar ganj gleid)gül'tig. ^Jleiu

(Srfdieinen in 23ertin brächte mir aber bie größten llnanuel)mlid}!eiten,

3. 25. ba§ Seben im C^otel. 5Iud) !ann ii^ bort o^ne Selüftigung nid)t auf

bie ©tra^e gelten, ^c^ mü^te aber bor Mem al§ Dfficier, ber id) ja bod)

bin, in Uniform im 9tei(^§tag erfd)einen unb, boraugfiditüd) al§ ber einzige

Dfficier. be§ ^aü\e^, bem ^inifterium ©r. 5!J?aieftät Oppofition machen.

2)a§ mö(^te ic^ nid)t ofjne äu^erfte ^ot^. 2öenn bie aber
üorlüge, mürbe id) im Üleid)§tag crfc^einen."

©ine fold)e äu^erfte 9^otI) ift aber nid)t eingetreten, obmo^l bie 9ti(^==

tung, meld)e bie Stegierung in bieten mid)tigen fragen einfd)lug, ber

erprobten 33i§mard'f(^en entgegengefe^t mar unb ber ^Kttangler oft Urfad)e

!^atte, im ^ntereffe be§ SSaterlanbeS eine marnenbe Rriti! 3U üben, ©oldje

SÖarnungen finb aber nid)t an bie 3iegierung gerii^tet, für meld)e e§ @^ren*

fa(^e gu fein fdjeint, bie 23i§mard'f(|e ^-ßolitif 3U berleugnen, unb au(^ nii^t

an ba§ ^Parlament, melc^eS er niemals a(§ bie malere 53ertretung be§ SSolfeS

aner!annte, fonbern fie entfpringen äunäd)ft nur feinem !^of)en ^ffii^t^

gefügt, ba§ itim gebietet, aud) al§ ^ribatmann feinem SSaterlanbe ju

bienen, unb fie menben fid) an ba§ beutfdje $BdI!, Deffen ^auptbertreter er

t'^atfäd)Iic^ geblieben ift. Se^tereS jeigt fid) burd) ben maf)rf)aft er^ebenben

(5ultu§, ben ha§i beutfd)e 33oI! in allen feinen <Sd)id)ten mit ber 25er!örbe=

rung feines eigenen ®eniu§ in ^riebrid)§ru^ ju treiben fid) begeiftert.

'2)a§ ^öebürfni^ aller ©tämme be§ beutfd)en 3}oI!e§, i^ren größten

|)elben fdion bei Seb^eitcn gu ibealifiren, mie fid) ba§ burd) bie SöaKfaljrten

nad) Sriebrid)§ru^, burd) bie berfi^iebenartigften llunbgebungen ber l)öd)ften
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S5ere^rung unb burcf) ba§ liebeöoEfte ©tubium ber ^erfönlid)!eit 5ßi§mardf§

nic^t nur al§ Staatsmann, fonbern er[t re(^t aud) al§ 5)^enfd) fo ^errlid)

offenbart, lö^t feinen 9tü(ftritt als bie tnunberbare f^ügung eine§ gütigen

©(!)icffal§ erfd)einen. (£§ lä^t fid) für eine fo großartige öffenttid)e Sauf=

batin !ein fi^önerer 5Ibfd)UiB benfen, al§ ber, welcher bem ©(^öpfer ber

beutfd)en (Sin^eit unb (Srö^e geworben ift. ^an ^at gefagt, ha^ ber

„©tnrä" 23i§mar(f§ bie ©träfe fei, bie feinem ©enie erfpart bleibe, tt)et(^e§

in 33et^ötigung feiner .^raft ba§ größte 53^aB Ijerfönüciier 9!}Ja(|tfüIIe

erlangt 'i^aht. ®a§ trifft auf 23i§mar(f ni(i)t ^u, benn fein „©turj" ift

nid)t jur ©träfe für iljn gemorben, fonbern lEiat im (Segent^eil baju geführt,

büß er be§ I)öcf)ften So!^ne§ t^eil^aftig merben tonnte, ben if)m fein Sßolt

gu getüä^ren üermag. 5)ie ^ulbigungen, beren ©egenftanb er feit feinem

tftüdtritt geworben ift, tragen einen t)iel reineren unb ebleren (S^aracter

oI§ biete, bie il^m öorbem bargebracf)t finb, benn fie gelten ni(|t bem on=

mäd)tigen 9teirf)§fan3ler im 5Imt, beffen SBiüe auä) ber be§ möd)tigften

!D?onar(i)en mar, fonbern nur ben 33erbienften be§ beutf(i)en 9Jlanne§ 25i§=

marrf, ben feine Waö^t ber SBelt feiner @röße gu entfleiben im ©tanbe ift.

2)a| biefe c^unbgebungen be§ beutf(^en 3SoIfe§ einen anwerft »0^1=

tf)uenben (SinffuB auf ba» @emütl) be§ ^IltfansIerS ausgeübt ^aben, ergiebt

fid) au§ bem ruhigen abgeflörten 3;on, ber au§ ben Üteben fpri(i)t, mit

benen er fie ju ermibern pflegt. Obmof)! au§ biefen bieten hieben, bon

benen jebe ernfte 5}?at)nungen an ba§ beutfdje SSotf unb perlen ed)ter

2öei§t)eit entt)ä(t, ber Ijofie (Seift 33i§marcf§ unb fein nnbergtei(i)Ii(|er

praftifd)er ©diarfblicf in ungebroi^ener ^raft :^erborIeud)tet, fo fjaben fie

bod) nid)t§ mel)r bon bem alten ^ampfe§3orn, 2Benn er in bem emigen

IRingen mit beut Unberftanb ber ^^ractionSpoüti! mand)ma( an ber 3wfunft

be§ beutfd)en 9teid)e§ bersroeifelte, fo ift il}m in feinem befdiaulic^en Q^rieben

in g^riebrid)§ruf) ber ^effimi§mu§ ab!^anben gefommen. ®a§ ift fein

{)errli(^fler ßo^n. $ßon feiner ^o^en Söarte au§ erfd)eint i^m fein 2eben§=

merf, ha?» beutfd)e 9ieid), fo feft gefügt, baß er alle 3^^ifel on beffen t^Drt=

beftefien unb an bem 5Beruf be§ beutfd)en 33Dlfe§, bie fütirenbe Tlaä)t ber

Söelt auf ^at)rf)unberte l^inauS ju fein, mie bofe Sräume berfd)eud)en

barf. '5)er 9tetd)ageban!e ift alten ©tämmen be§ beutfd)en SSoIfeS in ^Ieif(^

unb 53tut übergegangen; eine Ueberjeugung, bie feinem gemaltigen Sräger

erft unter ben @id)en be§ @a(^fenmalbe§ gu einer unerfd)ütterlid)en gemor=

ben ift.

Unter ben glül^enbften 33erel)rern Si§mard§ gab e§ ftet» mel(^e, bie

in feiner 3u^üdberufung bie einjige ©ü()ne für feine $8erabf(^iebung

erbliden ^u muffen gfaubten. S)a§ mar ein tl)örid)tc§ unb graufameS
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Serlauöeu. üjubeffeu war ber 2öunfd), ben iiingen ^^üifer mit bcm alten

S^angler ber[ö^nt gu toifjen, ein natürlid)er unb allgemeiner bom rein

menfd)lid)en ©tanbpunÜ üu§. 9^iemanb tonnte aber babei neben ber rein

perfönli(^en, me(Ieid)t nnr unterließen, aiiä) an eine t)oüiifd)e üßer[öl)nuiuj

ernftüd) benten. Wan tonnte, baj5 I)od}fteßenbe unb einftu^reidje ^erfön=

tid)teiten ficß fd)on im erften '^afjxe naä) bem Otüdtritt 33i§mardö eifrig

bemüht I}atten, eine 2Serföf)nung ^erbetjutüfiren. S)o^ e§ nidjt gelingen

mollte, erflört fid) barauS, ba^ 33i§mard burd)au§ nid)t getüiÜt mar, ben

er[ten ©diritt ju tl)un. ^ür ben ^aifer beburfte e§ er[t einer au^erorbent=

li^en unb abfolut gmingenben 35eranla[fung, fid) felbft gu überminben.

^m ©ommer 1893 erfrantte ^ürft S3i§mard mäljrenb feines 23abeaufent=

I)alt§ in f^iffingen fe£)r ernflUcß. 5[Ran barf annel)men, baf? ber c^aifer

felbft ben @eban!en nie ertragen tonnte, ben einft fd)märmerif^ öeret}rten

.Rangier fterben gu fe^en, of)ne fid) bor^er mit if)m berfö^nt gu ßaben. (Sr

befunbete bon Ungarn üü§i, n)o er mit l^aifer ^rang ^ofep^ bei einem

^anöber meilte, bur(^ telegra|jßif(^e 5lnfragen ben größten 5Intt)ei( an bem

Sefinben 58i§mard§ unb ftefite bemfelben fcßüe^Iid) für bie (Senefung eines

feiner ©d)Iöffer gur 95erfügung. SBiSmard lehnte ba§ 5Inerbieten auf ben

9tat^ feine§ 3lrgte§ ban^enb ab. S)er ^aifer fjaik ben erften ©cßrttt gur

SSerfölßnung getlßan, bod) er tt)at nad) mehreren SJJonaten nod) einen ämei=

ten, tnbem er bem dürften S3i§mard in einem §anbf(^reiben gur 2Bieber=

lierfteHung bon einer neuen, fet)r unbebeutenben ^rant^eit Ißergüi^ beglüd=

münf(^te unb it)m eine 3^tafd)e ebelften 2Beine§ überfanbte. ®amit mar

Qud) ber ©tolg be§ 5ltt!anäler§ befiegt. ör ermiberte, baf5 er bem .^aifer

feinen ©an! perfönü(^ in ^Berlin abftatten inerbe, morauf ber ^aifer i^n

gu feinem Geburtstag nad) SSerlin einhib. 39i§mard mät)Ite inbeffen ben

borf)ergef)enben ^ag, ben 26. Januar 1894. ©ein Sefud) in ber 9iei(^§=

I}auptftabt tüurbe tbie ein ©iegeSfeft gefeiert. 2)ie ^Begegnung mit bem

.^atfer mar ein ergreifenbeS ©cßaufpiel im rein menfcßüd)en ©inne. 5tu§

58i§mard§ 51ntli^ fpra(^ ein feierUd)er (Srnft. ©er ^aifer geigte bie tieffte

9tü^rung. 5lm 5Ibenb geleitete er feinen @aft gum Sat)n[)of gurüd unb

umarmte unb fü^te iljn bor ber ^bfot)rt. ©ie SSerföfjnnng lüax erfolgt,

fie gere;d)te bem ^^n^Qn be§ l?aifer§ gur großen (Sl)re unb bereid)erte bie

(5}efd)id)te be§ ©eutfdjen tfteii^eS um einen benfmürbigen %aa„ eingig in

feiner Slrt.

5)3Dlitifd)e folgen l)atte bie 5serföl)nung nid}t. Tlan begnügte fid)

mit bem l)od)poetifd)en Sfieig, ben beä .^aifery |)ergen§=6anDffafal)rt auf ba§

beutfd)e ©emütt) ausübte, ^ürft 3Bi§mard l)atte gmar in 93erlin nid}t nur

feinem 5lmt§na(^fo(ger, @raf (Fapribi, fonbcrii foaar and) ber .<fiaifcrin
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griebrid) feinen 33efud} gemad)t, hoä) folc^e |)öflid)!eiten l^atten feine

^öegie^ung ju ber 9ti(i)tung be§ „neuen 6ui-§". ^eud)tenben 5tuge§ jog ber

©dimieb be§ 3)eutfc()en 9ieid)e§ in feinen ©ac^feniralb gurüd unb blieb bei

feinem „alten Sur§". 2Bie er bor ber SSerfö^nung mit bem l^aifer fein

tftec^t, an ber 9iegierung ^u tabeln, ma§ Ü^m nic^t gefiel, gum Söo^Ie feine§

3)eutfd)Ionb§ tru|ig übte, fo l^at er e§ anä) waä) ber SBerfö^nung gel^alten.

Unbeugfam im 6!)aracter, unerfd)ütterli(^ im SBiUen unb furd)tIofen

|)eräen§ muBte ber beutf(^e §elb fein, ber fein SSol! fi(| felbft miebergab.
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